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Cagnat's und Saladin's Reisen in Tunesien.
X.Y

(Sämintliche Abbildungen nach Zeichnungen von H, Saladin,>

Der tunesische Dscherid (^Palmenland") umfaßt Kassa
(Gafsa), Tamcrza, Vcidas, Schcbika, Ncfzaua und die Um

gebung von Tozcr, welche vorzugsweise Dscherid genannt
wird und die vier Oasen von Ncfta, Tozcr, cl Udian und

cl-Hamma begreift.
el Hamma liegt im Norden der Schotts auf dem Nord-

abHange des Drah, jenes ganz niedrigen Rückens, welcher
den Schott Dscherid vom Schott Gharsa trennt. Die

iibrigcn Oasen, Tozcr, Nefta, el-Udian, liegen siidlich vom

Drah; si
e

sind sehr fruchtbar und enthalten in ihren Gärten

außer den leicht zu ziehenden Dattelpalmen auch zahlreiche
Oelbäume, Weinstöckc, Orcmgcn-, Pflaumen-, Aprikoscn-
und GranatbLumc, ja selbst Flachs. Leider rückt die um

gebende Saudwüste mehr und mehr gegen die Oasen vor

und strebt s
ie

zu bedecken, was namentlich in cl-Udian der

Fall ist, während die Wasseradern langsam versiegen. In
neuerer Zeit sind es nicht mehr politische Umwälzungen und

feindliche Einfälle, wie im Mittelalter, welche die Bliithc

dieser Landschaft beeinträchtigen, sondern die unsägliche

Geißel orientalischer Mißwirtschaft; dazu kam in dem

Jahrzehnt 1835 bis 1845 ein anderer Umstand, welcher

manchen Ortschastcn und besonders Ncfta einen ganz cigcn-

thümlichcn Charakter nnd Aussehen vcrlichcn hat: das

Uebcrwuchcrn religiöser Orden, Fromme Fanatiker, deren

Bestrebungen oder Predigten si
e

zwangen, Algerien vor der

Fortsetzung von Seite 27!) des 4!). Bandes des „Globus".
Glvbll, ll. Nr. l.

französischen Besitznahme zu verlassen, konnten keine bessere

Zufluchtsstätte finden, als in dem nahcu und fruchtbaren
tunesischen Dscherid, von wo aus es leicht war, Umtriebe

iu Algencn anzuzetteln. So kommt es, daß in den

103 Zauias oder Moscheen der Oasen Uber 1500 Leute
leben, welche unter französischem Protektorate in Frieden
alle jene Lehren in sich aufuchincn, die einige Kilometer
weiter westlich proscribirt sind. Sic haben sich meist ans
unredliche Weise in den Besitz der reichsten Gebiete gesetzt
und große Bcrmögcn auf Kosten der früheren Besitzer an

gesammelt; neben ihnen giebt es fast nur bettelarme Leute.

Gegen eine bestimmte Rente haben si
e

ihre Besitzungen als

„»Kbu»" (Eigcnthum der Geistlichkeit) erklären lassen und

si
e

dadurch von jeder Steuerlast befreit; aber der Util

(Verwalter) hütet sich wohl, Geld für die Unterhaltung der

Gärten auszugeben, sondern nutzt dieselben so lange, als
es nur angeht, ans, bis si

e

anfangen, nicht mehr zu tragen,

Bon diesem Tage nn wird auch die Rente einbchaltcn, der

Besitzer is
t verarmt, der Garten verwüstet, aber der Ukil

hat Zeit gehabt, sich ein Vermögen zu machen. So kommt
es, daß der Sand mehr und mehr die Oberhand über das

fruchtbare Land gewinnt, daß von 7724 Einwohnern von

Tozcr nur 273 noch Gärten besitzen.
Kassa oder Gass», wo wir unsere Reisenden vcr«

lassen hatten, is
t eine der ältesten Städte dieses Thcilcs von

Afrika, wie die Sage darthut, welche ihre Gründung dem

libyschen Herkules zuschreibt. Erst Karthago untcrlhan,

1
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dann Massinissa, von Marius durch List erobert und von
Grund auö zerstört, blühte si

e

unter den Kaisern wieder

aus, wurde unter Hadrian oder kurz vorher Municipium
und Hilter Justinian eine der beiden Hünptstädtc Bnzaciums.
Bis in das Mittelalter hinein rettete si

e Spuren des alten

Glanzes in Gestalt von Marmorsäulcngängcn und Mauer»;

beides is
t

heute verschwunden bis ans einen Thcil der

Säulen, welcher bei der Erbauung der Moschee Verwendung

gefunden hat. Aus dem Altcrlhume steht nur ein einziges
Denkmal noch aufrecht, eine Arkade, unter welcher sich noch

heute der Verkehr hindurch bewegt, und die vielleicht einst

zu einem Theater oder Amphitheater von großartigen Ver

hältnissen gehört hat. Alle anderen antikcn Bauwerke sind

zerstört und ihre Bestandthcilc zur Ausbesserung alter

Mancrn. wie z. B, derjenige» der dort erhaltenen Piscinen,
oder zur Errichtung der großen Moschee und der Kasbach
verwendet worden, letztere gehört zu den schönsten i

n der

ganzen Regentschaft und besteht ganz aus römischen Werk

steinen, von denen einzelne noch Thcilc von Inschriften,

deren vettern meist auf dem Kopfe stehe», tragen. Auch

Bruchstücke von Bildhaucrwerkeu und Architekturstückc sind

in die Wände eingemauert und ragen aus denselben hervor.
Einer arabischen Inschrift Uber dem Thorc zufolge war der

Erbauer der Burg der Hafsidc Abu Abvallah Mohammed,

dessen Dynastie 1228 bis 1574 in Tunis geherrscht hat;
bei einer Expedition gegen die Araber im Inneren des

Tie Kasbah (Burg) von Kassa.

Landes kam er im Jahre 1434 bis Kassa und ließ damals
die noch heute vorhandene Festung wieder herstellen oder

ncn aufbauen,

Tic große Moschee is
t

nach demselben Plane erbaut,

wie diejenigen von Kairuan und Mahcdia und die Tschama

Aituna in Tunis; si
e

besteht aus 19 parallelen Schiffen
von je fllnf Arkaden, deren mittelstes breiter als die anderen

ist. Die Bogen des mittelsten werden von je zwei Säulen,
die der anderen Schisse nur von je einer getragen. Vor
der Moschee liegt ein Hof, dessen Säulenhallen 19 Arkaden

auf der Langseite und sieben auf der schmalen zählen; der

Hof selbst is
t 21 Schritte breit und 59 lang. Die Säulen

nnd ein großer Theil der Kapitale sind antik, der Bau

selbst sehr roh ausgeführt, das an der Nordostccke sich er

hebende Miuaret schwerfällig nnd ohne Kraft; es is
t ein

verputzter Ziegelbau.

DaS interessanteste Äauwcrk der Stadt sind jedoch die
beiden antiken Piscinen oder Badebassins im Palaste des

Ben und bei der Eitadclle, welche durch warme, schwach
mineralhaltige Quellen von 31 bis 32" E. gespeist werden;
Uber dieselben hat der „Globus" schon früher (Bd. 29,
S. 129 bis 131, mit Abbildung) nach Rcbatel und Tirant
berichtet, so daß wir hier auf eine Wiederholung verzichten.
Etwa 7SKm südwestlich von Kassa liegt die Oase Tozcr,

welche, wie unseren Reisenden bekannt war, von französischen
Truppen besetzt war. Da sich außerdem halbwegs zwischen
beiden Orten ein kleines Dctachcmcnt zur Erbauung eines

Karawanscrais aufhielt, so beschlossen sie, diese gute Ge

legenheit, ein Stück wirklicher Wüste, die Schotts und jene

Oase zu sehen, zu benutzen, nnd machten sich nach einem

zweitägigen Aufenthalte in Kassa mit geringem Gepäck auf
den Weg. Sobald si

e die üppigen Gärten der Oasc hinter
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sich hatten, betraten si
e eine nnerineßliche Ebene; zur Rechten !

erheben sich kleine röthliche Berge, die den Dschcbcl Tcldsch
bilden, zur Linken am Horizonte einige durch niedrigere
Hügel verbundene Gipfel und vor ihnen dehnt sich, so weit
das Auge reicht, der gelbliche Sand aus, den die Morgen'
sonne mit ihrem Scheine übergießt. Als gegen Mittag die
Hitze drückend wurde, lagerten sich die Reisenden im dürftigen

Schatten eines Tamarindengebüsches und stärkten sich an

einem Hasenpfeffer, in dessenBereitung ihr Koch Mohammed
Meister war, während die Kamcclc ihren Marsch sortsctztc».
Dann ging es weiter durch ein Gebiet von Sanddüncn,

zwischen denen von den winterlichen Uebcrschwcmmungcn her

weiße Esflorcscenzcn von Magnesiasalzen und zahlreiche
Gypskrystallc sich fanden. Am zitternden Horizonte bc-'

ganncn sich Luftspiegelungen zu zeigen. Dann ritt man

mehrere Stunden lang zwischen kleinen Hügeln lockerer
Erde hin, die von zahlreichen Oeffnungcn durchsetzt wäre»;

in denselben verschwanden, sobald man sich näherte, Gerboas,
rotten- oder mehr noch murmclthicrähnliche Geschöpfe mit
dichtem, hellgrauem Pelze und einem gekrümmten und in

einen Busch endigenden Schwänze. Die Araber essen die
selben und mich manche französische Soldaten haben ein
Ragout davon nicht verschmäht. Aber alle Versuche der
Reisenden, auf den Wunsch ihres Kochs hin eines zu er

legen, scheiterten an der Hurtigkeit, mit welcher das Wild

in seinen Löchern verschwand.

Endlich erschien in der Ferne das im Bau begriffene
Karawanserai Kurbata, an welchem einige Soldaten b

e

schäftigt waren; der si
e

befehligende Officicr war Uber die
Ankunft der Fremden, welche seine tödtliche Langeweile so

angenehm unterbrachen, hoch erfreut und hielt si
e bis tief

in die Nacht hinein im Gespräche fest. Kurbata, bei

welchem das spärliche, brackige Wasser des Wcd Baiesch
vorbcifließt, is

t

für gewöhnlich wegen der dort häusig vor
kommenden Schlangen und Skorpione berüchtigt. Von
crstercn sahen die Reisenden gleich bei ihrer Ankunft ein
Prachtexemplar, das die Soldaten gefangen hatten; eine
riesige Wassernatter, deren Haut auf ein Brett gespannt
war und in der Sonne trocknete, während der in Stücke
geschnittene Leib nebst anderen sonderbaren Zuthaten, wie

Innerer Hof der großen Moschee von Äafsci.

si
e das Mahl des Soldaten im Felde bilden, ans einem

leisen Feuer schmorten. Der Erfinder dieses neuen Ge-
richtcs lud die Reisenden freundlich ein, zu kosten, aber keiner

von beiden hatte den Muth, der Aufforderung Folge zu
leisten. Bon den Skorpionen aber war nichts zu sehen,
was der Koch Mohammed einem Steine aus den Ruinen
des Amphilheaters von el-Dschcm, den er mit sich führte,

zuschrieb. Der Glaube, daß Steine von jenem Orte Skor
pione und sonstige schädliche Thicre verscheuchen, is

t in

ganz Tunesien verbreitet und findet sich anch i
n anderen

arabischen Ländern wieder, z. B. in Kairo, wo Steinen aus
einer bestimmten Moschee die Gabe beigelegt wird, Fliegen,
Skorpione und Ratten zu vertreiben. Jenen Stein hat
Mohammed während der ganzen sechsmonatlichcn Reise i

n

der Regentschaft geduldig mit herumgeschleppt und zuletzt
als Schutzmittel über seiner Thür in Tunis aufgehängt.
Der Weg, welchem die Reisenden bis Kurbata folgten,

war ein arabischer Pfad, der neben einer Römerstraßc her
lief, wie die antiken Meilensteine, welche rechts von der

Route lagen, bemiesen. Es war das der Weg von Caps«

nach den Oasen des Südens, welcher zugleich militärische
und commcrcicllc Bedeutung hatte; er verband die äußersten

besetzten Posten mit dem Hauptquartier des Landes und

sicherte die Verbindung zwischen dem colonisirten Theile des
Gebietes und den kaum bekannten Gegenden des Inneren.
Am folgenden Morgen brachen si

e mit Sonnenaufgang
auf, da si

e bis zum Abend mehr als 50 Km zurückzulegen
hatten, und das bei großer Hitze über eine einförmig gelbe,

kahle Ebene, auf welcher nur ab und zu eine bis 2 m hohe
Gramince, von den Eingeborenen Driß genannt, wächst,
deren lange Blätter von den Kamcclen gerne gefressen
werden. Die einzige Abwechselung bestand darin, daß si

e

gegen Mittag einer großen Anzahl Kamecle von jeglicher
Größe begegneten, die mit Datteln beladen nach Kassa
zogen ; die Thierc gingen in einer Linie neben einander und

nahmen einen beträchtlichen Raum ein, während die Treiber

zu Fuß hinterdrein folgten und ihren Schritt nach der
Geschwindigkeit der Thiere richteten. Nur ab und zu stieß
einer von ihnen, um sein Thier anzutreiben, einen rauhen

Schrei aus, der sich wie ein Echo durch die ganze Linie

1'
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der Leute fortpflanzte. Gegen 5 Uhr Nachmittags zeigte

sich endlich am Horizonte ein langer, dunkelgrüner Fleck,

der sich scharf von dem hellen Grau der Wüste abhob; mit

Freuden begrüßten ihn die von der Sonnenhitze und der

Ausstrahlung des Erdbodens ermatteten Reisenden. Bald
gelangten si

e

auch i
n bewegteres Terrain mit festerem Bo

den ; die Palmen wurden in ihren Einzelheiten sichtbar, und

nun zog sich der Weg um einen senkrecht abfallenden Hügel,

dessen steile, schicferfarbigc Felsen die Strahlen der sinkenden
Sonne zurück warfen; davor ein schmaler Wasserlaus mit

steilen Rändern, zur Rechten eine Kubba (Grabmal), weiter

hin der Fluß, die ersten Palmenpflanzungcn und Gärten
der Oase e

l

Hamma. In denselben standen kleine Wacht-
Häuser für die mit alten Flinten bewaffneten Wächter. Der

malerische Anblick vcranlaßte die Reiter zu einem kurzen
Halte; Uber ihnen der dunkelblaue, vom letzten Tageslichte

Ankunft in der Oase cl-Hcimma.

erleuchtete Himmel und Taubcnschwärme, die mit lautem

Geräusche zwischen den Gärten und den Hügeln hin
flogen.

Dann kamen si
e bei den antiken, aber sehr verfallenen

Piscinen vorbei, deren schwach lauwarmes, schwefelhaltiges
Wasser dem Orte seinen Namen gegeben hat. Eine Hütte
aus Palmstämmcn schützt das sür die Frauen bestimmte
Becken vor zudringlichen Blicken, während das Männcrbad
vollkommen unbeschüyt daliegt.

Die Oase el-Hamma umfaßt in den drei Dörfern

Ncmlat, Maharcb nnd cl-Arcg etwa 1000, ausschließlich
arabische Bewohner und etwa 300 K» bebauten Landes, fast
nur Palmcngärten, deren 48 13« Bäume fast 2 00« «Ott Kg
Datteln hervorbringen, darunter 15 000 Früchte von

erster Qualität. Sonst beschäftigen sich die Bewohner etwas
mit dem Weben von Bnrnussen, welche si

e

auf die Märkte
von Tozcr oder Dcgasch (auf der Karte des französischen
Generalftabes Dcgu«che) bringen oder an die Nomaden

verkaufen, welche sich i
n cl-Hamma mit Datteln zn versehen

! Pflegen.
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Was besonders in cl-Hamma auffällt, sind die Fanden
der Häuser und ihre wunderbare Verzierung, durch welche

si
e von den einförmigeu und nichtssagenden Häusern fast

aller Städte der Regentschaft abstechen, Sie sind aus
kleinen, in der Sonne getrockneten Ziegeln von 3 om Dicke,

61 om Breite und 22 «m Länge erbaut nud weisen regel

rechte Muster auf, welche dadurch entstehen, daß die Ziegel

in symmetrischer Anordnung vorspringen oder vertieft sind.
Die Muster sind einfach und ähnlich wie die geometrischen
Bcrzierungcn auf den Halfadcckcn, die man i

n ganz Tunesien
flechtet, und dabei is

t die Wirkung, welche man mit so ein

fachen Mitteln erzielt, eine ganz erstaunliche. Unter dem

afrikanischen Himmel, i
n der hellen Sonne machen sich diese

Dreiecke, Zickzacke, Quadrate und Rauten zwischen laugen,

platten Linien und unterbrochen von schicßschartenartigcn

Oeffnungcn ganz vortrefflich. In el-Hamma giebt es drei
Zauias, wo etwa 40 Kinder im Lesen de« Korans unter»

richtet werden. Wie Überall i
n den Oasen gehören die

Bewohner geheimen Gesellschaften oder religiösen Orden,

hier besonders den Rahmania, Chadria und Tabala an.

Räch einer wohlverdienten Ruhe begaben sich Cagnat
und Saladin am nächsten Morgen auf der anfangs viel

gewundenen, staubigen Straße nach dem nur etwa 10 Km

entfernten Tozcr, Räch einem raschen, kurzen Ritte er
blickten si

e von fern eine kleine Kubba; es is
t ein kleines

Bauwerk, zum Gedächtnisse eines i
n

Tozer verehrten Ma»
rabut errichtet, uud besteht aus einem domförmig gewölbten

Saale mit dem Grabe des Heiligen und davor eine Säulen

halle, in welcher gerade einige Araber sich ausgestreckt hatten
und schliefen. Von dort erblickte man schon Palmen, wäh'
rend Tozcr selbst durch eine Terrainfaltc und durch die

Massen von Ruinen, welche jeden arabischen Ort umgeben,
dem Auge noch verborgen war. Zur Rechten lagen auf
einer Anhöhe einige zerstörte Häuser, welche schon zu drei

Bierthcilen vom Sande begraben waren. Bald darauf

befanden sich die Reisenden in Suk, dein wichtigsten der

Kubba auf dem Wege von c
l

Hoinma nach Tozer.

neun Dörfer, aus welchen die Oase besteht; seine ersten
Häuser stoßen unmittelbar an die Wltstc und unterscheiden
sich kaum von der grauen Farbe derselben. Jenseits der

engen Gaffen des Ortes, auf dem ödcu Platze, welcher die

Kasbah von den wunderbar Üppigen und fruchtbaren Gärten
und Palincnpflanzungen, d

.

h
. der eigentlichen Oase, trennt,

ließen si
e

dann nnwcit der Kaserne der französischen Truppen
und des Zeltes des Majors Roudaire — der damals gerade
mit seinen Bcrmcssungcn in den Schotts beschäftigt war —
das ihrige aufschlagen. Die Bevölkerung der Oase, 6897
Seelen stark, besteht aus 13 Fraktionen, von denen die
beiden Dörfer Bclcd el-Hadar und Dschehini »ach Jbn
Cyaldnn die alte bcrberische Stadt darstellen. Bepflanzt

sind 900 K» mit 217 577 Palmbäumcn, welche 8 502 390
Datteln erzeugen. Diese bilden den Hauptgegcnstand des

Handels der Oase, in welcher sich indessen noch einige In
dustrien erhalten haben, wie die Herstellung von Burnusse»,
Decken und Teppichen. Auch gelten die dortigen Maurer,

meist Zicgelstreicher flir besonders geschickt. Anch hier
finde» sich dieselben originellen, hübsch verzierten Fanden
wie in el-Hamma, wovon unsere Abbildung eines kleinen

Platzes ein Beispiel giebt. In 18 Schulen und 1 1 Zauias
erhalten 562 Kinder Unterricht ; die hier vertretenen Orden

sind die Tishania nnd Rahmania, ferner die Tozer cigen-

thiimliche Bcrbindung der Maffandia und einige Alauia.
Der Wed, welcher die Oase bewässert, heißt Berkuk;

nachdem er einige hundert Meter weil geflossen, thcilt er

sich in drei Arme, welche sich wiederum in eine große Zahl
kleiner Kanäle verästeln nnd so nach allen Seiten hin Leben

und Fruchtbarkeit verbreiten. Die Brücken, welche Uber

denselben sichren, sind meist aus antiken Steinen erbaut;

in eine derselben is
t

sogar das Bruchstück einer Statue
aus weißem Marmor eingemauert. Sonst haben sich in

Tozcr nur wenig alte Reste erhalten, wie in el-Hadar die

viereckigen Grundmauern eines Mausoleums ; dafür is
t eine

Moschee, die Dschcima Adam, die älteste in Tozcr, welche
im Jahre 590 der Flucht von dem Eroberer des Landes
Abd cl-Aziz bu Farcs erbaut wurde, als Bauwerk schenk
wcrth; si

e

enthält einen wundervollen Mihrab.
Natürlich verkehrten unsere Reisenden auch mit Major

Roudaire und ließen sich von ihm seinen Plan der Unter
waffersetzung der Schotts entwickeln ; si

e

enthalten sich eine«
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Urthcils Uber die Ausführbarkeit desselben, behaupten aber,

daß die i'andescinwohner entschieden gegen da« Projekt sind,

durch dessen Realisirnng ihre Datteln bedeutend an Werth
verlieren wiirden. Die Dattel des Dschcrid, cl?gl»t «n-nur
genannt, verdankt ihre» Ruf lediglich der trockenen ^'uft, in
welcher si

e

reist ; in, frischen Zustande is
t

si
e

scst nnd durch
sichtig und verwandelt sich einige Zeit nach dem Abpfliickcu

in eine Art Paste, in welcher der Zucker fast krnstallisirt

ist. Daun läßt si
e

sich unendlich lange aufbewahren und

spielt eine Hanptrollc in der Ernährung der Nomaden-

stämmc, welche die ganze eine Hälfte des Jahres nur von
Mehl, gerösteter Gerste »nd Datteln leben. Die Datteln
vom Mecrcsstrande dagegen, wie z. B. die von Gabcs, sind
weniger schmackhaft, sodann, weil si

e in einem feuchteren
Klima wachsen, weicher und verschimmeln rasch, so daß si

e

von den Nomaden sehr gering geachtet werden. Nun bilden

Platz mit Säulenhalle in Tozer.

aber in Tozer wie im ganzen Dschcrid Datteln den einzigen ! Handel mlißtc Tozer bald reich machen, wenn nicht Sorg»

Rcichthuni! nnr sie locken die zahlreichen Karawanen her>

^ losigkcit in der Verwendung des Wassers, ungerechte Vcr-
bei, welche täglich kommen und Hunderte von Säcken ver- thcilung der Steuer», das System des Kirchcngutcs (Abbus)
laden. Dafiir bringen die Nomaden ihre Wolle, welche n. s. w. einem Aufschwünge im Wege stände; hier mußte

in den Oasen zu Burnussen verwebt wird, Straußenfedern, französischer Einfluß fördernd und bessernd eingreifen durch
Gold, Gummi, kurz alle Produkte des Sudan, ferner Gc> , Abschaffung der tobten Hand, Reinigen der Quellen, Boh-
treidc, das in Tozer i

n

sechs von Thiercn getriebenen Mühlen rung von artesischen Brunnen und dergleichen mehr. Auf
gemahlen wird. Was außer Datteln in der Oase gebaut solche Weise ließe sich dem tunesischen Süden weit mehr
wird, dient nur dem dortigen Verbrauche. Der Dattel- und mit viel geringeren Kosten aufhelfen, als durch die
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(ohnehin problematische) Unterwasscrsetznng der Schottö, Eisenbahnen, Häfen, Wasseranlagcn ließen sich nicht siir

welche 5UlZ 00(1 ltt)V Francs kosten soll und zunächst keinen jene riesige Summe herstellen !

anderen Erfolg haben würde, als die Vernichtung der Bon Tozer kehrten die Reisenden nach el-Hamma zurück,

immerhin blühenden Dattelkultur oder mindestens die Vcr- aber auf dem östlichen Umwege über el-Udian, wo si
e etwas

schlechterung der dort wachsenden Dattciu. Wie viel Straßen, mehr römische Ruinen zu finden hofften.

Das Kiella-Spiel der Neger.
Bon Dr. Max Buchner.

Ein sehr häusig zu beobachtender Zeitvertreib der Ein»
geborenen von Angola und dessen Innerem is

t das Kiella-
Spiel, eine Art Damenbrett mit Grübchen, welche entweder

in einen Holzklotz eingeschnitten oder auch nur i
n die bloße

Erde eingebohrt sind, unzweifelhaft identisch mit dem Kubi

schen „Mangala", von welchem Schwcmfurth berichtet, daß
es auch eine Lieblingsunierhaltung der Niam-Niam sei.

Nur hat das Kiella -Brett nicht bloß zwei, sondern vier

Reihen von Gruben, und nicht nenn, sondern bloß sieben
Gruben in jeder Reihe, was

jedoch keinen wesentlichen Unter- 7 « 5
schied macht.
Die beiden Spielers und
L, von denen jeder Uber die
ihm zugewendeten zwei Reihen
verfügt, besetzen zunächst jede
der sieben vordersten Gruben
von rechts nach links mit je

drei Steinen. Als solche dienen
gewöhnlich die großen schwarzen

Erbsen einer Akazie. Dann

beginnt das Spiel Zug um Zug
ungefähr in folgender Weise:

Erster Zng : nimmt aus den fünf Gruben rechts I 3
,

4
,

5
,

6
, 7 je einen Stein und besetzt damit die Gruben

II 7, 6, 5 und zwar so
,

daß in 7 und 6 je zwei, in 5 ein

Stein zu liegen kommt. V thut auf seiner Seite dasselbe.
Zweiter Aug: ^ nimmt aus den Gruben I 1 und 2

je einen Stein und legt si
e in II 5 und 4. Ebenso seiner

seits S, worauf dieser den einen Stein II 4 und die zwei
Steine I 4 des Gegners konsiscirt.
Indem nämlich die beiden Parteien ihre Kampflinie

von rechts nach links vorrücken, und zwar so
,

daß die vor

derste Grube immer nur mit einem Steine besetzt werden
darf, erhält diejenige, die zuerst diesem Angriffssteinc quer

z 2 i

M O O M G O O

O O O O O O O

O G O O G O O

1 2

Ein Kiella - Brett, etwa 7« «ru lang

gegenübertritt, das Recht, sowohl diesen als auch die hinter
demselben befindlichen Steine zu fressen.
Dritter Zug: X deckt die Lücke I 4 mit den zwei

Steinen I I. Dann nimmt er je einen Stein aus I S,

6 und 7
,

legt si
e in II 4 und 5 und konsiscirt den ganzen

Inhalt von IZ II 5 und I 5. So geht es fort, bis die
eine Partei alle Steine verloren hat.
Die beiden Gegner können übrigens, indem si

e

zwei
Steine mehr aufwenden, an einander vorüberrücken , ohne

sich zu schädigen, da nur dann

konsiscirt werden darf, wenn
der vorderste einzelne Angriffs

stein quer neben sich gleichfalls

nur einen einzelnen Stein an
trifft, was später, wenn die

Reihen sich immer mehr lichten,

auch weiter hinten eintreten

muß.

Ist die Kampflinie II
von rechts nach links durch«
schritten, so geht es auf I 1

zurück und wieder von links nach
rechts vor wie im Anfange.

Diese Beschreibung soll natürlich weiter nichts als eine

ganz allgemeine Vorstellung von der Idee des Spieles b
e

zwecken. Da bloß zwei strikte Regeln gelten, nämlich

1
) es darf in dem angcdenteten Sinne nur vorwärts, nie

mals rückwärts gezogen werden, und 2
) vorn darf immer

nur ein einziger Stein gesetzt werden, so is
t dem Belieben

die größte Freiheit und der Borausbercchnung eine Menge
von Kombinationen gelassen. Sicherlich erfordert das
Kiella-Spiel ebenso viel Scharfsinn und Umsicht, wie unser
Damenbrett. Doch gönnen sich die Spieler fast niemals

Zeit zum Nachdenken, und die Züge folgen einander so

schnell, daß man Mühe hat, si
e

zu verstehen.

S « 7

Landschaftlicher Charakter der Anden Venezuelas.
Von Dr. W. Sievers.

I.

Von allen denjenigen, welche die Anden Venezuelas >
),

die Cordillerc von Mcrida, kennen, dürften die meisten die'

>
)

Unter Anden Vcnczuclas verstehe» wir hier nur das
westliche Gebirge, die Cordillerc von Mcrida, nicht das venezo
lanische Kiistcngebirgc von Valencia, ?nr«cas und (5unia»,'l.

Die Schcidc bcidcr, iycbirgc liegt zwischen Pnrqiiisimcto und
Nirgna.

selben wohl von der Nordseitc, vom See von Maracaibo
aus, betreten haben -, denn nur wenige mache» die beschwer
liche Reise von den Ccntralstaaten Guznian Blanco und
Carabobo ans zu Lande über Barquisimeto und Tocuyo;
diese letzteren sind meist Kauflcutc aus Puerto Eabcllo und
Valencia; im Allgemeinen ziehen aber Fremde und Venezo
laner gleichmäßig den Seeweg über Maracaibo vor.
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Seit einigen Jahren besteht ein Dampferverkehr zwischen >
Maracaibo und den Häfen des Maracaibo -Sees, nämlich j
zwischen Moporo, La Ceiba, Boca del Zulia und Boca dcl
Catatumbo. Vom letzteren aus gehen Flußdampfer den >

Zulia ausivärts bis zum Hafen Billamizar (Buenaventura), >
von wo aus eine Eisenbahn nach der Handelsstadt Cücuta ,

(San Joss de Cücuta) im Bau begriffen is
t. Wenn man

sich Abends in Maracaibo einschifft, so kann man am folgen
den Morgen vor La Ceiba, am Nachmittage vor der Mün
dung des Escalante-Flusscs (Boca del Zulia) angelangt sein,

heider war mir eine s
o schnelle Beförderung nicht vergönnt;

denn in der Cordillerc lagen die beiden politischen Gegner,
die Generäle Mcdina und Araujo, in offener Fehde und in

La Ceiba sollte der zur Schlichtung dieses Aufstandes ent

sandte General Eladio Lara ans Land gesetzt werden, um
die Reise ins Innere anzutreten; dadurch verloren wir in

La Ceiba den ganzen Tag, insofern der Kapitän sich gc-
nöthigt sah, dem General Lara noch einige Stunden das
Geleite zu geben.

Doch zeigte sich mir hier deutlich der Vortheil, den die

Seereise vor der Landreise voraus hat; diejenigen, welche
von Osten die Cordillerc zuerst zu Gesichte bekommen, b

e

finden sich auf der Höhe von mehr als 1000 m, ehe si
e ^

westlich der Stadt Tocuyo an die bis 2800 in aufsteigenden !

Paramos von Agua de Obispo gelangen; von La Ceiba aus

sieht man dagegen im Hintergrunde des Sees das Gebirge

sich unmittelbar zu einer Höhe von fast 4700 m erheben.
Die gemaltige Kette der Püramos, Pan de Azucar, Culata,
Conejos u. s. w., zieht hier von ONO gegen WZW in

ununterbrochener Firstlinie einher, einer ungeheuren Mauer
gleichend, durch welche kaum eine Eingangspforte in das

lachende Thal des dahinter brausenden Chamaflusscs Zu
gang gewährt. Der landschaftliche Eindruck is

t

daher ein

ganz verschiedener, je nachdem man sich von Nord oder Ost
den Hochgebirgsflanken nähert. Von Nord aus gesehen
bietet das Gebirge entschieden denjenigen Anblick, welchen
man von den Anden erwartet; das Großartige, Riesige,
Ungeheure, welches mit dem Namen der Anden mit Recht
stets verknüpft wird, ergreift hier den Beschauer auf das

Tiefste und läßt ihn staunend und bewundernd immer und
immer wieder sein Auge zu den starren Gipfeln empor
richten, bis die Nebel und Dünste des späteren Vormittags
die Kette in einen duftigen Schleier hiillen und die glühende

Hitze des Tieflandes, welche sich namentlich auf einem vor

Anker liegenden, des Luftzuges entbehrenden Schiffe in

äußerstem Maße fühlbar macht, den Europäer zu der

während der Mittagsstunden erwünschten Siesta zwingt.

Auch vom Süden, von den Llanos des Staates Zamora
aus, bietet die Cordillerc durchaus nicht den großartigen
Anblick dar, den man sich gern mit dem Gebirge verbunden

denkt. Am steilsten sind noch die Abhänge im SO des
Staates Trujillo, so daß man hier manchmal eine Achnlich-
keit mit dem Nordabfall zu finden glaubt; doch is

t das Ge>

birge um 300 m niedriger und der Standort is
t um 200 m

höher, also eine Differenz von 1000 m, die mehr als '/sdcr

Gesammthöhe des Nordabhanges ausmacht und genügend

ist, um einen weniger großartigen Eindruck hervorzurufen.

Weiter gegen Westen aber, etwa von Santa Barbara,
einem kleinen, auf verbrannter Sabane, auf dem äußersten
Autzenposten der Civilisation gelegenen Dorfe aus, steigt
das Gebirge langsam gegen Nord hin an; niedrige Höhen
züge erheben sich, sanft is

t der Aufstieg, und man braucht
volle vier Tage, che man auf die Höhe von 3000 m g

e

langt; ja noch weiter im Westen, nördlich des entstehenden

Dorfes Mncuchachl, kann man das Gebirge völlig kreuzen,

ohne 2S00 m zu erreichen.

Globus Nr. i.

So sind denn auch die Zugänge zu den Anden vom
Norden aus Uberaus spärlich und beschwerlich; es giebt
eigentlich nur zwei Eingangspforten und diese umgehen die

eigentliche Randkette vollständig. Die eine liegt im äußer
sten Westen und is

t

durch den Zulia - Fluß vorgezcichnet,
dem entlang man das niedere Land von Cücuta in Colombia
und das Bergland des Tüchira, ohne irgend welche Hügel
kette zu übersteigen, leicht erreichen kann. Die andere liegt
im äußersten Osten, führt von La Ceiba durch das wald-
bedccktcNiedcrland auf leidlichen Wegen und soll durch eine

Eisenbahn von La Ceiba nach Sabana de Mcndoza noch
mehr erschlossen werden; man ersteigt von hier auS bequem

das 600 m hohe Bcrgland von Betijoqne und Balcra und
kann von hier aus am Motatän aufwärts in das centrale

Schnecgebirge gelangen. Zwischen beiden führen allerdings

noch Pfade unmittelbar auf das Hochgebirge; so z. B. der
Weg von dem Hafen Bobures Uber Torondoy geraden

Weges über den Pan de Azücar nach Mucuchies und
Merida, und von Arenales über den Paramo del Tambür

nach Ejido und Merida ; allein diese Pfade sind im höchsten
Grade beschwerlich, äußerst verwahrlost und verwachsen und
werden selten benutzt; ihre Wichtigkeit für den Verkehr is

t

fast gleich Null.
Dagegen hat sich seit einigen Jahren ein anderer Weg

einen gewissen Berkehr erobert, welcher durch den Durch»

bruch des Chamathalcs nach Chiguar»-Merida, beziehentlich
nach Tovar führt; das Gebirge zeigt hier eine beträchtliche
Abnahme der Höhe; nur etwa 900 m Höhe sind hier zu
erklimmen; allein auch dieser Weg is

t in einem ganz unbe

schreiblichen Zustande. Dennoch wählte ic
h ihn, da die

beiden anderen Zugänge durch Kriegsereignissc gesperrt

waren.

Man fährt auf einem kleinen Flußdampfer den Rio
Escalante aufwärts, dessen User mit Wäldern von Apfel-
sinenbäumen, Bananen und den ziegelroth blühcUden Bucarcs

bestanden ist, deren Roth mit dem goldenen Gelb der Apfel

sinen und dem hellen Grün der Bananen einen ungemein
anheimelnden Contrast bildet. Schlingpflanzen Uber

wuchern die einzelnen Bäume, erfüllen die Kronen mit

ihrem Laubgewirr, ragen hoch Uber si
e

hinaus und siedeln

sich an den einzelnen Aesten an; ihr Gewirr nimmt die

Gestalt von alten Ruinen an, so daß die von den Schling

pflanzen Überwucherten einzeln neben einander stehenden

Bäume einer in Ruinen liegenden Straße nicht unähnlich
waren. Schmetterlinge und Kolibris tummeln sich im
Röhricht, Wasservögel stolziren am Ufer und Kaimans

sollen sich in Menge am Flusse befinden.
Die Flußfahrt geht bis zu den einander gegenüber

! liegenden Orten Santa Barbara und San Carlos del Zulia ;

hier verläßt man das Schiff und tritt i
n die unendlichen
Wälder ein, welche den Maracaibo -Sce, besonders an der

! SUdscite, in zum Thcil bis 100 Km Breite umgeben.
Dort, wo man si

e

auf dem Wege Santa Barbara - Tovar

! durchschreitet, mag dieser GUrtel 40 Km breit sein ; das un-

l geheure, wandartigc Pflanzcndickicht, welches sich zn beiden

Seiten des Weges ausdehnt, das domartigc Gewölbe ganz

riesiger Palmen von verschiedenen Arten, welche im Verein

mit anderen Bäumen und namentlich Schlingpflanzen ein

undurchdringliches Laubdach über uns bilden, ruft gänzliche

Abgeschlossenheit hervor; kaum ein Strahl der Sonne durch
dringt diesen Wust von Vegetation; ungeheure Wurzeln
spannen sich am Boden aus, Wurzeln, die bis 4 Fuß, bis

zur Brusthöhe eines ausgewachsenen Mannes, hoch werden,

so daß die Pferde häusig nur mit Mühe über s
ie hinweg-

steigen können; Baumstämme liegen kreuz und quer über

dcu Weg, den man sich hier und da bahnen muß; bald

2
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zerreißen die Dornen links das
Gewand, bald stößt man

rechts an einen Baiimstamin an; dann wieder geräth man

in Gefahr, sich an den herabhängenden Lianen, Ranken und

Luftwurzeln, welche die Dicke von Schiffstauen erreichen,

zu erhängen; hier erst habe ic
h

begriffen, wie einst Absalom,

der Sohn weiland König David's, das Leben verlor; auf
den Ranken und in den Kronen der Bäume turnen lang-

schwänzige Affen und Papageien, die großen rothcn Guaca»

mayoS, hier Aras genannt, die mittelgroßen grünen Loros

und die kleinen Periquos, welche meist zu zwei fliegen sollen
und daher Jnsevarables heißen, so daß, wenn einer stirbt,

der andere bald nachfolgt. Sie kommen auch in Schaaren
vor, und ic

h

fah mehrfach solche Schwärme, die mit miß
tönendem, störendem, kreischendem Lärm plötzlich die todte

Stille des Urwaldes erfüllen, in der man sonst nur das

Echo des Hufschlages, das Athmen der Pferde und das

Brechen und Knacken der Zweige vernimmt, die man mit

seinem eigenen Körper zerbricht. Grauenhaft großartig

is
t

diese Ruhe; plötzlich fangen dann die Affen an zu lärmen,

die Papageien schwatzen ihre sonderbaren Laute, und der

Reiter, welcher unvorsichtig hinaufschaut, hängt plötzlich an

einem quer in der Brusthöhe Uber den Weg liegenden Baum

stamme, während das Pferd unter demselben hindurchgeht.

Der Jaguar, hier allgemein „Tiger" genannt, durchstreift
den Wald; von dem Vorkommen des Silberlöweu und der

Tapire geben die zahlreichen Felle i
n den Ranchos am

Wege Kunde. Zur Tageszeit sieht man indessen alle diese
Thicre niemals. Zur Nachtzeit kann man aber hier nicht
reisen; denn der Weg is

t

zum Theil gar nicht erkennbar,

man schlägt sich eben durch den Morast und das Baum-

gcwirr durch, so gut es geht. Der Weg is
t

so ausgetreten,

daß bis Vz m hohe, abwechselnde Stufeu und Löcher ent»

stehen, in welche die Thiere die Fiiße setzen und i
n Folge

dessen gar bald ermüden; denn diese Löcher sind häufig mit

Wasser gestillt, die Thiere können keinen festen Fuß fassen,

glitschen aus, straucheln und fallen; hier gilt es im Sattel

zu voltigiren und man befindet sich auf dem Riickcn des

Pferdes in einer ewig wechselnden, unberechenbaren Be

wegung, gleich dem Schaukeln des kleinen Fahrzeuges in

der Brandung der Küste.

Hier und da findet man i
n der Nähe von Santa Bar

bara eine kleine Ansiedelung im Walde, eine Hütte, einen

Viehhof; je weiter man jedoch .in den Wald eindringt, desto
spärlicher werden die Hütte»; morastige Wasserläufe durch

ziehen den Wald; die Pferde gerathen bis an die Knie i
n

den Schlamm; in der Regenzeit bleiben häufig Maulthiere hier
vollständig stecken und kommen elendiglich um. In einer
Lichtung im Walde stehen ein paar Häuschen; das Wasser
des Wasserlaufcs, dem si

e

ihre Entstehung verdanken, is
t

nicht einmal zum Waschen brauchbar; die Bewohner leben

elend im ungesunden Ficbcrsumpfc. Der Weg wurde immer

schlechter und stand halb unter Wasser; die Thicre glitten
andauernd ans, liefen Gefahr, sich zu überschlagen und

ermüdeten sichtlich; die Dichte des Waldes setzt sich fort;

die Thicrmclt wird immer lebhafter, mannigfaltige Schmetter
linge umgaukcln Roß und Reiter, große Vogelspinncn nnd

Tauscndfüße, Schlangen nnd Käfer kriechen umher; fußlange

Eidechsen huschen am Boden, der «gc> pslmero^) ersteigt

behend die Bäume, wenn er die Reisenden hört; Züge von

Ameisen aller Farben, eine jede ein grünes Blatt Uber sich
schleppend, wimmeln über den Weg. Die Hitze stieg nicht
über 31°; die ungeheure Feuchtigkeit dcö Walde« dämpft
die Strahlen der Sonne noch mehr als das dichte Laubdach ;

der Weg bessert sich allmählich, plötzlich führt er einen kleinen,

>
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steinigen Hügel hinauf, wir stehen am Fuße der lang

ersehnten Eordillere. Unvermittelt steigt s
ie auf; im tiefen

Walde hatten wir keinerlei Aussicht auf das Gebirge

gehabt.

Steil aufwärts geht es nunmehr; zur Linken im Grunde

tost der Rio Chama, der Fluß von Merida; zur Rechten
liegen die ersten Hügel der Anden; bald aber haben wir
eine größere Höhe erreicht und es eröffnet sich ein Blick auf
die Wälder von Zulia nud den See von Maracaibo.

Schweigend breitet sich die endlose, ticfschwarze Wald-

massc aus, aus ihr hervor tauchen die gelben Blüthen des

Flor-amarilla-Baumes; ein lichter, glänzender Streifen am

Horizont bezeichnet den See von Maracaibo; ein Regenguß

stürzt herab; fahl und grau, tiefgclb und schwarz sind die

Farben des Abendhimmcls; bleiern lagert die Feuchtigkeit
über dem Snmpflande; Gase nnd Miasmen, Dünste und

Ficberluft steigen empor; Wolken von Mosquitos erfüllen
die Luft. Hier liegt eine der Stellen, wo allnächtlich in der

Regenzeit elektrische Entladungen in ununterbrochener Folge

stattfinden; in dem einen Winkel des Horizonts leuchtet es

auf; Blitz auf Blitz folgt mit erschreckender Häufigkeit und

erstaunlicher Regelmäßigkeit in bestimmten ZeitintervaUcn.
Das is

t der Farol d
e Maracaibo; wenn die Schiffer

aus dem Golfo d
e

Venezuela, zwischen Coro und der Goa»

jira- Halbinsel, sich der Barre nähern, um die Einfahrt in

den Maracaibo -See zn gewinnen, so halten si
e die Spitze

des Schiffes den Blitzen zu; so hat die Natur dort, wo si
e

der Schiffahrt ein Hinderniß bereitet, auch gleichzeitig ein

Mittel zur Vermeidung der Gefahr, wenigstens in gewissen
Monaten, geschaffen.

Nach Süden zu erhebt sich die Eordillere zu größeren
Höhen; ihre Formen sind schön, zwar unregelmäßig, doch
wohlgestaltet und dem Auge gefällig; es sind hier keine

lange Bcrgzüge, sondern Höhe thürmt sich neben Höhe empor;
runde Formen, Kuppen und Rücken wirr durch einander
geworfen, nirgends Ruhe, überall neue Formen, neue

Bilder, doch alles von schwarzem Walde bedeckt. Riesig is
t

die Vegetation auch hier noch; bergauf, bergab führt der

Weg, kaum minder schlecht als unten im morastigen Tief
lande.

Hier nnd da ficht man eine Hütte meist ans der Höhe
der einzelnen Rücken an vorspringenden, in die Augen fallen
den Punkten; häusiger und zahlreicher werden sie, allmählich

schließen si
e

sich zusammen zu größeren Ansiedelungen; weit

hinten auf dem Rücken des Gebirges sieht man dasselbe
Bild, einzelne Hütten am Bcrgabhangc, im schwarzen Walde.
Anmuthig und lieblich is

t die Eordillere dort, wo

menschliche Thätigkcit sichtbar ist; düster und geheimnißvoll
dort, wo si

e

fehlt. Schweigen herrscht im Gebirge, denn
die Sonne sinkt nnd die Papageien sind schon verstummt;
kaum daß man hier und da das dumpfe Getön eines

stürzenden Baumes vernimmt; da plötzlich erhebt sich ein

pfeifender Lärm, langsam beginnt er, schwillt an, nimmt zn,
steigt zn ohrenzerrcißcndcm, gellendem Geräusch, nimmt dann
wieder ab, mäßigt sich, schwillt von Neuem an, läßt wieder
um nach und verschwindet allmählich. Das sind die Chi-
charras, eine Art Grille; in großer Anzahl sitzen si

e in den
Kronen der Bänme und vollführen ihren Gesang, nm es

euphemistisch auszudrücken. Ihre Zahl muß unendlich groß
sein, ihre Liebhaberei is

t der feuchte Wald und überhaupt

feuchtes Land; an den Ufern der Flüsse, in wasserreichen
Thälcrn, an den regenreichen Abhängen des Gebirges, in

feuchten Kaffee- und Kakavpflanzungcn siedeln si
e

sich an;

namentlich im Monat April nnd Mai hörte ic
h

si
e im

Thalc von San Cristübal unaufhörlich, so daß man dort
sogar ci»c Jahreszeit nach ihnen benennt, nämlich den



Dr. L. E. Browski: Der mittlere Tigris. ll

vvranito äs I» «Kivlisirg, Anfang April, auch schon Ende
März, eine trockene Zwischenzeit zwischen den ersten Regen
des Jahres und den darauf folgenden schweren Frühjahrs-
regen.

Ihr Getöse gleicht dem schrillen Tone einer Fabrik-
dampfpfcife zuweilen in täuschendster Weise, ihre Ausdauer

is
t

ungeheuerlich; in ewigem Wechsel strengen si
e

ihre
Stimme an, kaum hat der eine Schwärm geendigt, so b

e

ginnt der andere. Es scheint, daß zuerst eines der Thicrc
beginnt, allmählich fallen mehrere ein, die übrigen schließen
sich an, bis endlich von allen Seiten ein wahres Geheul
entsteht, dem die Ohrennervcn selten passiv gegenüber stehen
bleiben. Man sagt im Lande, si

e
hätten cincn „Vorsänger",

der den Ton angicbt; auch erzählt man, si
e

sängen so lange,

bis si
e platzten ; in der That findet man häufig die Chicharras

mit geplatztem Brustkasten auf der Erde umherliegen.
Der Charakter des Gebirges fetzt sich i

n
dieser Weise

fort, bis wir die 100« m hohe Kette von La Tal« über
schritten haben; hier treten wir beim Abstieg in das Thal
des Mocoticsslusscs ein, ein weiter Blick öffnet sich gegen
Ost und gegen West; auf der cincn Scite die Scharte dcö

Chamathales mit den imposante» Schnccbcrgcn von Mcrira
im Hintergründe; von der Terrasse von La Bucnaventnra
bei La Tala aus sieht man das Schnccgebirge leuchten;
scharf von der regnerischen Sonne bestrahlt, taucht es Uber
den Wolken empor, die seinen Abhang einhüllen. Uebrigcns

is
t dies der einzige Blick, welcher an die Alpen erinnert;

wer in den Anden Venezuelas sucht, was wir in den Alpen
zu sehen gewohnt sind, schroffe Gipfel, steile Horner, Nadeln,
Klippen und Fclszackcn, Wasserfälle, wildromantische Thal-
gründe, Klammen und Gletscher, der findet sich getäuscht;
runde, glatte Formen, regelmäßige Bcrglinien, einfache
Thälcr, das sind die charakteristischen Landschaftsclemciite
der Cordillerc von Merida.

Der m i t t l
Von Dr. L. E. B

Der Tigris, diese mächtige Wasserader des westlichen
Morgenlandes, steht zwar seinem benachbarten Bruderstromc
an eigener Länge sowie an Umfang des beherrschten Qucllen-

gcbictcs bei weitem nach, übertrifft ihn jedoch dafür an

Reichthum historischer Erinnerungen aus grauer Vorzeit,
die nur noch wie nebelhafte Schemen über seinen Ufern
schweben, und auch an Bedeutung für die Gegenwart des

Landes, das si
e beide durchströmen. Die zwei größten

Städte desselben liegen an seinen Ufern, er is
t die Haupt»

Verkehrsader für den Handel der Rcichshauptstadt und von

Kleinasicn nach den fernen, südöstlichen Gebieten des Staates

und Persicn.
Vor Durchstechung dcr Suezengc war er dies natürlich

noch i
n viel auögcdehntcrcm Maßc; dic meisten europäischen

Handelsgüter auf ihrem Wege nach Indien brachte er da

mals von Diarbckir bis Bassora hinab.

Gleich dem Euphrat durchströmtc er einst dic Gebiete

der mächtigsten Königreiche des Altcrthums, Ninive und

Babylon; seine Wellen rauschten an den Mauern dcr zwci
größten Städte jener Urzeit vorüber, und das einst so

blühende assyrische Reich hat uns an seinen Ufern die be»

dcutcndstcn und großartigsten Monumente zurückgelassen,
dic erst vor wenigen Tccennicn aufgefunden und thcilwcise
ans Tageslicht gefördert wurden, nachdem si

e

Jahrtausende
lang unter Schutt und Trümmern versunken und begraben

lagen. Dic 10 000 Mann griechischer Hilfstruppen des

jüngeren Kyros, die ihren Weg »ach Süden den Euphrat
entlang genommen hatten, zogen sich nach dem Fehlschlagen

der Expedition unter Xcnovhon's Führung gegen Norden

nach dem Tigris zurück. Auf der Ebene von Arbcla, dem

heutigen Erbil, einer unbedeutenden Stadt 10 Meilen ö
st

lich von Mossul am mittleren Tigris, schlug Alexander dcr

Große dcn Darios aufs Haupt und zertrümmerte mit diesem

entscheidenden Siege das mcdo-pcrsischc Reich, Uber dessen
Trümmern unter seinen 'Nachfolgern Selcucia cntstand, auf-

blühtc und zu kurzer politischer Bedeutung sich erhob, bis

es durch dcn aufgchcnden Stcrn des am gegenüber liegenden

Ufer erstehenden Ktesiphon verdunkelt wurde. Dort auch
Uberwand Heraclius dic „SU 000 goldenen Speere" des

Kosroes und nach demselben Lande verpflanzte Allah seine

e r e Tigris.
rowski in Mossul.

eifrigen und ergebenen Diener, die Dynastie der Abbassiden,

welche auch am Tigrisstrandc dic Stadt Bagdad gründeten,
die sich alsbald zu hoher politischer, merkantiler und religiöser
Bedeutung entwickelte und lange Zeit eines der Hauptccntren
des Islam war. Heute geht dic cinst so gepriesene Kha-
lifenstadt mit Riesenschritten ihrem Verfalle entgegen und

gleicht nur noch dem Schalten ihrer einstigen Größe.
Einen um so höheren Grad von Interesse gewähren

diese historischen Reminiscenzen, wenn man die noch vor

handenen Reste der bedeutenden Vergangenheit mit dem

gegenwärtigen, traurigen Zustande dcr Tigrisländcr ver

gleicht.

In dcr heiligen Schrift kommt der Tigris zweimal unter
dem Namen „Hiddekcl" vor, vorerst in der Schilderung des

Gartens Eden und dann in Daniel's Erzählung eines seiner
prophetischen Träume.

Graf Pollington will auf seiner Reise im Jahre 1838

diesen biblischen Namen bei einzelnen umwohnenden Tribus

noch unverändert im Gebrauche gefunden haben, mährend
er jedoch dem Verfasser trotz seines vielfachen Verkehrs mit

sämmtlichen Nomadcnstämmcn Mesopotamiens niemals zu

Ohren kam.

Dagegen is
t

einige Ähnlichkeit der hebräischen Endung

„dekel" mit „didjlc", der gegenwärtig noch gebräuchliche»

arabischen Bezeichnung des Stromes, allerdings nicht zu
verkennen.

Nach den »leisten Talmud-Interpreten bedeutet das Wort

„Hiddckcl" scharf, schnell, leicht. Die Ansicht is
t

übrigens

alt und allgemein, daß den, Tigris auch dieser, sein späterer
Name, dessen Etyniologie noch keineswegs genügend sicher
gestellt ist, seiner raschen Strömung wegen beigelegt worden

sei. Demnach läge dem Worte Tigris dcr Stamm „Tir"
zu Grunde, was im Zcnd und Pehlcwi, dcn Ucberbleibseln
der alten »irdischen Sprache, sowie noch im heutigen Kur

dischen und Persischen „Pfeil, Wurfspeer", das gewöhnliche

Symbol der Schnelligkeit, bedeutet.

Die Beduinen nennen dcn Tigris wegen der Fruchtbar
keit, dic er durch seine vielen, im Süden des Landes an

gelegten Bewässerungskanäle bewirkt, auch „Nah'r-cs-sel'am",

den Strom des Friedens und Gedeihens.
2*
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Auch Bagdad wird von arabischen Schriftstellern oft

„ Medinet - es - sel'am
«
, die Stadt des Gedeihens, ge

nannt.
Die Angaben verschiedener neuerer Reifenden Uber die

Strömung des Tigris sind keineswegs übereinstimmend.
DeUa Balle bemerkt, daß seinen diesbezüglichen Beobach
tungen zufolge, die er im Oktober bei dem Dorfe Jmam-

Musa oberhalb Bagdads anstellte, der Tigris bei weitem

nicht so rasch dahinströme, als der Euphrat. Wahrscheinlich
hat er diesen letzteren im Frühlinge, zur Zeit des Hoch
wassers, gesehen. Ein anderer Reisender, Mignan, gelangt
bei der Vergleichung der Geschwindigkeit der beiden Strome,
die er an den Brücken von Bagdad und Hille, allerdings

gleichfalls nicht zu derselben Zeit, vornahm, zu demselben
Resultate.

Nach meinen Beobachtungen mag dies zwar für den

unteren Lauf des Tigris, wo er von Amara abwärts
durch das flache Tiefland der südmesopotamischen Wlistc in

endlosen Schlangenwindungcn unendlich tröge dahinschlcicht,
allerdings noch zutreffen, im Ganzen is

t er jedoch der bei

weitem rascher fließende von beiden, doch seine Strömung
an verschiedenen Orten wie zu verschiedenen Jahreszeiten
bedeutend variirend.
Als mittlere Geschwindigkeit des Tigris fand ic

h an

der Brücke zu Bagdad 7,33 preußische Fuß pro Sekunde,
um volle drei Fuß mehr als die des Euphrat bei Hyt und
beispielsweise sogar um nahezu fünf Fuß mehr als die der
Donau bei Budapest.
Der kleine Göldjik-Sce in Anatolicn, welcher als die

Hauptquelle dieses Stromes zu betrachten ist, liegt 9000 Fuß
Uber dem Spiegel des persischen Golfes. Doch auf halbem
Wege zum Meere hat der Tigris bereits fast das ganze
Gefälle hinter sich; die Höhe des Stromspiegels bei Djczire-
ibn-Omar beträgt 900 Fuß und bei Mossul gar nur noch
353 Fuß. Diese ergeben dann im Verhältnisse zu seiner

restlichen Länge von 162 geographischen Meilen einen mitt
leren Fall von etwa 26 Zoll pro Meile.
Der Tigris fuhrt viel klareres Wasser als der Euphrat,

welcher bei wcilcm mehr sedimentäre Stoffe mit sich trägt.
Ein Liter Tigriöwasser ergiebt nach mehrtägiger Ruhe
durchschnittlich 5 bis 6 ein Liter Euphratwasser dagegen
an die 20 Z kalkhaltigen Schlammes als Bodensatz.
Beider Wasser is

t trinkbar, das des Tigris sogar höchst
wohlschmeckend, wie denn alle an den zwei Strömen ge
legenen Städte und Ortschaften ausschließlich auf den Ge

nuß desselben angewiesen sind und es dem der etwa in der

Nähe befindlichen Quellen vorziehen. Es wird zu diesem
Behufc vermittels im Lande erzeugter, poröser Thongcföße

filtrirt.
Die Breite des Tigris beträgt zur Zeit mittleren Wasser

standes bei Mossul 800, bei der Miindung des kleinen Zab
2000 Fuß, an einzelnen Stellen noch viel mehr, doch bei
Bagdad wieder nur etwas Uber 1000 Fuß. Er Ubcr-
fluthet zeitweise gleich dem Euphrat weit und breit seine
Ufer, wie er denn auch bei einer solchen Gelegenheit einst
einen Theil der Stadtmauern Ninives eingerissen und so

zu dessen Einnahme und Zerstörung mit beigetragen haben
soll.

Nach den gegen Ende November sich einstellenden ersten
WintcrregengUssen steigt der Strom gewöhnlich rasch und
bedeutend, doch hält der hohe Wasserstand da nicht lange
an, weil in Folge der alsbald eintretenden Fröste in den
Gebirgen von Anatolicn und Kurdistau feine und seiner
Nebenflüsse Quellen erstarren.
Die eigentliche große Ueberschwemmung der Tigris-

lönder beginnt im April, wenn die Schneemassen in den

Bergen zu schmelzen anfangen, und erreicht im Monat
Mai ihren bedeutendsten Umfang. Da sind ungeheure
Strecken Landes gönzlich unter Wasser gesetzt, und die Stadt

Bagdad erscheint dann wie eine Insel inmitten eines unab

sehbaren Meeres. Tiefer gelegene Quartiere schweben dann

stets in großer Gefahr und werden nicht selten auch völlig

überschwemmt und zerstört.
Von da ab fällt die Wasscrhöhe allmählich bis zum

Oktober, wo der Strom das Minimum seines Wasserstandes
erreicht.
Das Wasserquantum des Tigris is

t ein vcrhöltnißmSßig

größeres als das des Euphrat, weil er weniger durch künst

liche Ableitungskanäle geschwächt wird und zahlreiche starke

Nebenflüsse in sich aufnimmt, die jenem fehlen.
Tie Wassermenge, die der Tigris zur Frühlingszeit an

Bagdad vorüber dem Meere zuwälzt, kann annähernd auf
180 000 Kubikfuß i

n der Sekunde berechnet werden, welcher
Summe zu gleicher Zeit nur 80 000 Kubikfuß des Euphrat
bei Hyt gegenüber stehen.
Oberst Chcsney berechnet i

n

ziemlicher Uebercinstimmung

hiermit die Wassermasse des Schat-el-arab, der beiden bei

Korna vereinten Brüderströme, auf 236 907 Kubikfuß per
Sekunde.

Die Ströme Euphrat und Tigris zusammen stehen also
noch immer der Donan bedeutend nach, die i

n der Sekunde

ungefähr 338 300 Kubikfuß Wasser dem Schwarzen Meere

zuführt.
Zur Vervollständigung dieser flüchtigen hydrographischen

Skizze bedürfen wir nur noch der Tiefe des Stromes; si
e

variirt auf der Strecke von der Schiffbrücke zu Mossul bis

zu jener bei Bagdad zur Zeit des tiefsten Wasserstandes

zwischen 6 und 50 Fuß. Somit is
t der Tigris für Dampf

boote von mittlerer Größe, mit sehr kräftigen Maschinen
und nicht allzu großem Tiefgänge, bis Mossul unbedingt
schiffbar.
Und wird er denn nicht auch befahren?

—
dürfte nun

der erstaunte Leser fragen.

Nein, natürlicher Weise nicht
— lautet unsere scheinbar

paradoxe Antwort, denn das vom Tigris durchströmte Land

is
t

zu seinem Unglücke eine Provinz des ottomanischen
Reiches. Damit is

t alles gesagt und erklärt.

Bereits vor vielen Jahren gelang es einer englischen
Gesellschaft, die Concession zum Betriebe der Dampfschiffahrt

auf dem unteren Tigris von Bassora bis Bagdad von der

türkischen Negierung zu erlangen. Es wurden auf dieser
Strecke sodann etwa ein Dutzend Raddampfer in regel
mäßigen Verkehr gesetzt. Man muß es der Leitung dieser
Unternehmung lassen, in rücksichtsloser Ausbeutung ihres
Monopols durch unverhältnißmäßig hohe Frachtsätze hat si

e
das Möglichste geleistet.

Da sahen die Türken, daß die Engländer sehr gut
fuhren, und eines schönen Tages schaukelten denn auch einige

türkische Dampfer auf des Tigris klaren Wellen. Der
große Reformator Midhat-Pascha, der damals als General-

gonverncur zu Bagdad weilte, ließ sich die Sache angelegen
sein, errichtete eine Schiffswerft und Reparaturwcrkstätte
daselbst, ließ zu deren Betriebe kundige Fachmänner aus

Europa (Trieft) kommen und begann der englischen Kom

pagnie erhebliche Konkurrenz zu schaffen.
Doch der ausgezeichnete Fortschrittsmann, dem Bagdad

sonst noch so viel verdankt, wurde abberufen, die europäischen

Kapitäne und Ingenieure wurden allgemach durch unfähige
Türken verdrängt. Noch kommen und gehen zwar einige

türkische Dampfbootc zwischen Bagdad und Bassora, doch
sitzen si

e bereits bedenklich oft wochenlang auf den Sand
bänken des Schat-el-arab fest, und die Zeit is

t

wohl nicht
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mehr ferne, wo deren letzter Kessel zerplatzt und die letzte
Kolbenstange gebrochen sein wird.

Im vorigen Jahre lief die Frist der den Engländern
einst erthcilten Concession ab; si

e bewarben sich nicht nur
um Verlängerung, sondern gleichzeitig auch noch um eine

Erweiterung derselben. Dies Mal wollten si
e den Betrieb

ihrer Schiffahrt auch noch auf den mittleren Tigris bis

Mossnl ausdehnen.
Anstatt nun die letztere, die ein großer Vortheil fiir das

Binnenland gewesen wäre, zu gewähren, war die Regierung
nur mit vieler Mühe zu bewegen, die Verlängerung der

ursprunglichen Concession, jedoch mit bedeutenden Be

schränkungen, zu bewilligen. Demnach dllrfen gegenwärtig
nur noch zwei englische Dampfboote den unteren Tigris
bis Bagdad befahren.
Das in den leitenden Kreisen der Hohen Pforte bereits

seit geraumer Zeit, vielleicht nicht ganz mit Unrecht, gegen
England Überhaupt zur Geltung gelangende Mißtrauen
mag zn dieser sonst ganz unbegreiflichen Entscheidung Ver

anlassung gegeben haben, denn die Regierung selbst hat

seither weder die Anzahl ihrer eigenen Tigrisdampfer ver

mehrt, noch denkt si
e

auch nur im Entferntesten daran, dies

in absehbarer Zeit zu thun.

Und doch wäre das endliche Jnslebcntreten einer regel
mäßigen Schiffahrt wenigstens bis Mossul ein dringendes
Bcdlirfniß, ja nachgerade eine Lebensbedingung für dieses
weltcntlegene Binnenland ohne Eisenbahnen und sogar noch
ohne jedwede Fahrstraße! Das einzige Verkehrsmittel,
schwerfällig, durchaus unzulänglich und dabei höchst kost

spielig, bilden zur Zeit immer noch ausschließlich die Kara
wanen und außerdem die nur zur Thalfahrt geeigneten
Kelleks, höchst primitive, cigenthümlich konstruirte Wasser
vehikel, aus aufgeblasenen Bocksschläuchen, die in großer

Anzahl unter einem, mit Rindcnbast zusammen geknoteten,
gitterförmigen Balkenrahmen festgebunden werden.

Trotz der oben erwähnten, ablehnenden Haltung der Hohen
Pforte gegenüber der englischen Tigris-Dampfschiffahrts-

Gesellschaft zu Bagdad, glaube ic
h in der Annahme keines

wegs zu irren, daß es einem deutschen Unternehmer bei

entsprechender Unterstützung durch die Botschaft dennoch

ohne sonderliche Schwierigkeiten gelingen würde, die Con

cession zum Betriebe einiger Damvfboote auf dem mittleren

Tigris für die Strecke Bagdad-Mossul zu erlangen. Ein

solcher würde dann sicherlich auch seine Rechnung dabei

finden und daS Land würde ihn als seinen größten Wohl-

thäter preisen.

Kürzere Mi

Warum fließt die Eider in die Nordsee?

In einer kürzlich erschienenen Abhandlung') stellt sich
und beantwortet Dr, H. Haas, Privatdoccnt an der Univer

sität Kiel, die Frage: Warum fließt die Eider in die Nord

see? Nach dem Verfasser is
t

der Grund der sonderbaren
Erscheinung, daß die Eidcr die kaum 50 m hohe Bodcnschwelle

zwischen dem Schulen-See nnd der Kieler Förde nicht durch
bricht, sondern sich westwärts der Nordsee zuwendet, während

doch die bei Ncumühlcn in die Kieler Förde mündcndc

Schwentinc bei weitem Höhcrc Bodcnhcmmnissc durchbrochen
hat, in dem geologischen Aufbau der Gcgcnd südwestlich von

Kiel zu suchen. Im ganzen östlichen Holstein is
t

mit wenigen

Ausnahmen das mittlere und obere Diluvium an der Boden»

Zusammensetzung betheiligt. Zu untcrst findet sich die Grund

moräne der ersten Jnlandvercisung, den Gcschicbemcrgcl bildend.

Derselbe is
t von blaugrauer Färbung und im hohen Grade

wasserundurchlässig, weshalb sich auf ihm als Unter
grund im ganzen östlichen Holstein größere und kleinere Seen

und Teiche in Menge finden. Auf diesen Geschiebcmcrgel

solgt dann eine von Meyer und Forchhammer Korallcnsand
. genannte Sandbildung , besonders an den Förden und den

seenreichcn Thälcrn der östlichen LandcShälfte. Diesem Korallcn-

sandc, cincm Schlämmprodukt der intcrglncialen Periode des
Landes, solgt dann ein Geschicbelehm von gelber Färbung,

der jedoch in tieferen Schichten auch blau und mergelig

werden kann. Derselbe is
t

die Grundmoräne der zweiten
Jnlandvercisung nnd unterscheidet sich von dem blaugrancn,

unteren Gcschiebcmergcl vor allem durch seine vcrhältniß-

mäßig große Wasscrdurchlässigkeit. Auf diese drei, das
Mittcldiluvium zusammensetzenden Gebilde folgt dann das

obere DiluviuiN, eine Decksandschicht, als Schlämmprodukt

>
)

„Warum fließt die Eider in die Nordsee ?« Ein Bei
trag zur Geographie und Geologie des Schlcswig-Holslcmschcn

Landes von Dr. Hippolyt Haas, mit einer Kartenskizze,
«iel 13S6, Lipfius u. Tischcr.

t t h e i l u n g e n.

! des oberen Geschiebcmergels, An dem die Bodenschwelle

! zwischen Kiel und dem Schulen-See durchschneidenden Eisen
bahneinschnitt der Kiel-Hamburger Eisenbahn, vor allem aber
an der dicht dabei liegenden Ziegelei Thonberg hat nun der

Verfasser die Bemerkung gemacht, daß hier die Grenze des

unteren Geschiebcmergels sich 3 bis 4m über der Ostsee, ja

an der westwärts liegenden Ziegelei Petersburg sogar 27 in
über der Ostsee findet, während diese Grenze an den Rändern
der Kieler Förde fast stets im Niveau der Ostsee angetroffen
wird. Weiter ergab sich, daß bei Thonberg die Lagerung
der drei Bildungen des Mittcldiluviums nicht die normale
ist, sondern daß die Schichten förmlich in einander geknickt
nnd gepreßt sind, der Korallensand an vielen Stellen sich
wie ausgewalzt zeigt und mehrfach von größeren Schollen
des unteren Geschiebemergcls überlagert wird. Es liegt
also hier eine mächtige Stauchung des unteren Geschiebc
mergels und des Korallcnsandes durch den oberen Gcschiebc

mergcl vor. Hervorgebracht wurde dieselbe durch das In
landeis bei seinem zweiten Vorrücken, und das Resultat
davon is

t jener niedrige Höhenzug, welcher sich zwischen Eider
und Kieler Förde in ostwestlicher Richtung erstreckt. Da der
untere Geschiebemcrgel , wie erwähnt, stark wasserundurch
lässig ist, so fand an diesem Walle die Eider einen nicht zu
überwindenden Widerstand. Anders liegt die Sache bei der

Schwentine. Diese hatte nur Korallensand und oberen

wasserdurchlässigen Gcschicbcmergel zu durchbrechen, welche

ihr keinen dauernden Widerstand leisten konnten.
Der Verfasser geht hierauf weiter und zeigt, daß diese

hydrographischen Verhältnisse der Eider nicht immer bestanden
haben, sondern daß sich vor der zweiten Jnlandvercisung die

Eidcr aus dem Schulen-See über Poppenbrügge nach der

Kieler Förde ergossen hat. Die Gründe hierfür finden sich

besonders deutlich ausgeprägt an der Ziegelei Thonberg.

Hier zeigen sich in einem Aufschlüsse im Korallensande nicht
nur der demselben typische Sand, sondern auch mit Lagen

desselben abwechelnd mittelgroße Geröllmassen, die aus den

verschiedenartigsten Gesteinen bestehen und wegen der runden



14 Kürzere Mittheilungen.

(nicht kantigen) Form ihrer Bestandthcilc nur als Flnß-
schottcr zu betrachten sind. Ucber diesem Schotter lagert

dann der obere Geschiebcmergel, so daß crstcrcr interglncial

is
t.

Daß in der intcrglcicialen Periode ein Wasscrlauf in

die Kieler Förde mündete, steht auch damit im Einklänge, daß
an der südlichen Umrandung derselben der Koralleninnd ein
gleichmäßig feines Korn zeigt, wie es naturgemäß sein muß,
denn die gröberen Sinkstoffc wurden zuerst und die feineren
später, zum Thcil erst an der Mündung, abgesetzt. Erst als
bei der zweiten Vergletscherung der cimbrischcn Halbinsel
jene Bodcnschwcllung südlich der Kieler Förde sich bildete,
wurde in der folgenden Abschmclzpcriode die Eidcr gcnöthigt,

sich vom Schulen-See westwärts zu wenden. Es geschah dies

in zwei Armen, von denen der eine noch jetzt erhalten is
t,

während der etwas nördlichere wegen der mit den Gletschern
schwindenden Wasscrfülle der Eidcr versumpfte und nur noch

in einer Reihe von Seen, vom Dreck See bis zum Haus-
dorfcr-Sec, erhalten is

t.

So setzt sich als« die Eidcr aus drei ursprünglich ge
trennten Flußläufen zusammen, nämlich aus einem intcr
glacialen Stück von der Quelle beim Gute Bothkamp bis

zuni Schulen-See, aus einem postglacialen Lauf vom Schulen-
See bis in die Gegend von Rendsburg und einem dritten
Stück von Rendsburg bis zur Nordsee, welches möglicher

Weise bereits in der Jnterglacial-Zeit einem Flußlaufe als
Bett diente.

Das Töt-Feft in Tongkiug ')
.

,T«t, Tst" is
t

ein Wort, welches man gegen das Ende des

Jahres fortwährend im Munde der Annamiten hört. Töt

is
t

das große Neujahrsfest, gleichzeitig ein öffentliches, ein

Familien- und ein religiöses Fest, welches einen Augenblick
der Ruhe in die unaufhörliche, wenig lohnende Arbeit der
emsigen Bevölkerung bringt. Auch der Aermste sucht etwas

Geld für diese Gelegenheit zusammen zu bringen, und wenn
das Jahr zu schlecht oder der Steuereinnehmer zn begehrlich
gewesen ist, wenn die Seeräuber es weggenommen haben
oder der Mandarin etwas öfter als gewöhnlich durchgereist
ist, dann wird alles, was so ein armer Schlucker noch b

e

sitzt, verkauft. Neujahr bei den Annamiten is
t in erster Linie

ein Kinderfest, an dem aber auch alle Verwandten, selbst die
verstorbenen, thcilnchmen; auch die Regierung betheiligt sich,
alle Staatsgeschäfte werden vom 5

.

Tage vor bis zum II). Tage
nach Neujahr unterbrochen; es müßten schon wichtige Dinge
sein, welche diese Ruhe zu stören vermöchten. Die Armen
aber können nicht so lange feiern; si

e

unterbrechen ihre Arbeit
nur während dreier Tage und werden während der übrigen
Zeit für die Dienste, welche si

e leisten, gut belohnt.
Die Festlichkeiten begeht man unter sich; aller Handels

verkehr hört auf, die tiefe Stille wird nur durch das Ge
knatter der Schwärmer unterbrochen und mau könnte sich in

einer mit Gewehrfcuer angegriffenen Stadt wähnen, wenn
nicht die Einwohner, in ihre schönsten Gewänder gekleidet,
sich gegenseitig Besuche abstatteten. Die Besuche werden von
Geschenken begleitet; reiche Chinesen und Annamiten nnd die
Mandarinen geben ihre Karte ab oder schicken si

e

an ihre
Bekannten, wenn dieselben zu zahlreich sind, um si

e

persönlich

auszusuchen.
Die Kinder wünschen den Eltern ein glückliches Neujahr,

diese dagegen schenken ihnen Päckchen mit Sapcken, die in

rothes Papier eingeschlagen sind lroth is
t

die Farbe der
Freude).
Am Vorabende des Festes wird auf dem Hofe der

Wohnung ein grüner Bambu aufgepflanzt, um den Ahnen
und verstorbenen Verwandten das Haus kenntlich zn machen;
durch dieses Zeichen werden si

e

eingeladen, einzutreten und

') Nach A. Gouin, „I.s l'cmkin«, LuIIsUn g« Is
Looiste äs Seosrs,z>Kie 1366, I« rrirasstre, p. 178— 1S3.

das für si
e

specicll ans dem Ahnenaltar aufgestellte Mahl
einzunehmen. Vor der Thür, die auf die Straße führt, is

t

ein hoher, oben mit Blättern der Fächer- und wilden Kokos

palme und Federn geschmückter Mast aufgestellt, am Abend

hängt man eine Laterne an demselben auf; da die Häuser
nur schmal sind, stehen die Bambus nahe bei einander.

! ttebrigens is
t

das Schauspiel in den Häusern viel sehens-

wcrther als vor denselben. Die gewöhnliche Anordnung der

Möbeln is
t

ganz verändert. Beim Eingange müssen mit

Kreide auf den Boden gemalte Bogen und Pfeile die bösen

Geister abwehren, manchmal werden auch die Thüren mit

dornigen Pflanzen versperrt. Eine kleine viereckige Nische
links vor der Thür bildet einen Altar zu Ehren des Schutz-
gcistes des Hauses ldes Herrn der Thür). Man verbrennt
dort Kerzen und Weihrauchstäbchen und bringt Blumen,

Goldpapicr und zweimal täglich Speisen zum Opfer; das

Goldpapier wird dabei verbrannt und einige Schwärmer
losgelassen. Letztere sind ein sehr nöthiges Requisit für diese
Festlichkeiten, welche daher bei den Europäern nicht sehr b

e

liebt sind. Diese Marterinstrumente sind derartig mit ein

ander verbunden, daß ein unaufhörliches Geknatter entsteht

und ihr Gekrach dem Gewchrseucr gleicht. Am Hause wird

oft ein ungeheurer Hut von buntem und Goldpapier auf
gehängt; auch er is

t

für die Ahnen bestimmt. Dieselben treten

jeden Augenblick bei diesem Feste auf, so daß die Annamiten
einen guten Vorrath von innerer Fröhlichkeit besitzen müssen,

sonst würden so viele traurige Gedanken und so viel Lust sich

gegenseitig aufheben. So aber herrscht letztere vor. Während
der letzten drei Tage vor dem neuen Jahre werden z. B, die
Gräber der Ahnen von Unkraut gereinigt und ausgebessert,
eine etwas traurige Vorbereitung für das Fest.
Im ersten Zimmer der Wohnung (bekanntlich liegen die

Räume hinter einander) befindet sich ein langer lackirter Tisch
und darüber ein großes rothes Bild, auf welchem allerlei
Figuren und daneben große goldene Buchflaben angebracht
sind, welche die Eigenschaften, welche der Hausherr besitzt oder

doch besitzen könnte, verkünden. Auf dem Tische stehen und
liegen Kerzen, ein Räucherfaß, ein großes Gefäß voller Asche,

in welchem Weihrauchstäbchen stecken,Gold- und Silberpapier,
Blumen und Thee. Dieser Altar is

t

dem Gotte des Handels
geweiht, den man anfleht, die Geschäfte zu begünstigen und

sür den Zufluß von Kunden zu sorgen. Am Ehrenplatze
aber, gewöhnlich der Thür gegenüber, erhebt sich der Altar
für die Ahnen, schöner, größer, prächtiger als die anderen; auf
ihn stellt man einen lackirten und vergoldeten Stuhl, welcher
die Namen der Voreltern auszunehmen bestimmt ist; rings

umher Weihrauch, Goldpapier u. f. w,, wie auf den anderen
Altären und endlich eine vollständige Mahlzeit, wie si
e

die

lebende Familie nur essen könnte. Im Hofe des Hauses
wird durch einen ähnlichen nur kleineren Altar dem Brunnen-
geistc Ehre erwiesen und man bittet ihn, gutes Wasser zu
geben.

Das große Mahl findet am 3«. des 12. Monats nm

Mitternacht statt; es is
t ein wahres Fest, begleitet vom

Knattern der Schwärmer und den Klängen des Gong und
Tamtam, Man trinkt tüchtig und die sonst so nüchternen
Annamiten treten in ziemlich berauschtem Zustande in das
Neujahr ein. Der Jahreswechsel is

t mit einer ziemlich
sonderbaren Ceremonic verbunden- das Wasser des abge

laufene» Jahres wird nämlich gewogen und sein Gewicht
mit demjenigen einer gleichen Menge Wassers vom neuen

Jahre verglichen. Wenn letzteres schwerer ist, ahnt man
Unheil; im anderen Falle wird das Jahr gut sein und man
von Ucberschwemmungen nichts zu fürchten haben.

Während der ganzen Dauer des Tst werden täglich drei
Mahlzeiten gehalten, um 8 Uhr, um Mittag und um 5 Uhr.
Endlich am vierten oder fünften Tage des ersten Monats
hält man die letzte Festmahlzeit, an welcher, wie immer, die
Ahnen teilnehmen, und zum Schluß wird das Gold- und
Silberpapier unter dem Knattern der Schwärmer verbrannt.
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Das is
t

dcr Abschied der Ahnen. Wenn schlechtesWetter ist.
werden die Häuser nicht gleich geöffnet, um die gewöhnlichen

Geschäfte wieder aufzunehmen, sondern erst muß die Sonne
einen Strahl in das Haus geworfen haben; wird dies nicht
beobachtet, so droht das schrecklichsteUnheil.

Mancher Aberglaube wird mit dem Neujahr verbunden.

Wenn während dcr ersten Nacht die Katzen miauen, so hat

man während des ganzen Jahres die wilden Thierc- Tiger,
Wölfe, Elcphanten, Eber zu fürchten. Während der Fest-

Aus allen
Europa.

— Der Verein zur Rettung des Siebcngebirges hat ein
kleines Schriftchen „Zur Rettung des Siebengebirges"
(Bonn, A. Henry, 1886) herausgegeben, das wir im Interesse
der guten Sache jeden Naturfreund zu durchblättern bitten.
Es schildert die Verwüstungen, welche die Steinbrüche in den

basaltischen Kuppen des Gebirges bereits angerichtet haben,
und führt dieselben bildlich vor Augen; da Muß man aller
dings bekennen, daß dort der Materialismus geradezu scheuß
lich gehaust und Meisterwerke der Natur, den Stolz dcr
Rheinländer, verhunzt hat. Der Verein möchte die Regierung
bewegen, zu retten, was noch zu retten geht, und weist darauf
hin, daß sichBasalte namentlich auch in der abgelegenen Eise!
finden, deren Bewohner durch Ausbeutung derselben vor den

stets wiederkehrenden Nothständen sich schützen könnten. Sache
der Staatsregierung se

i

es, den Anstoß dazu zu geben und

durch billigere Frachtsätze auf den Staatsbahnen den Abbau
der Eifel- Basalte zu fördern.
— Dr. C. Mehlis: „Studien zur ältesten Ge

schichte der Rheinlande". IX. Abth., enthaltend „Das
Grabfeld von Obrigheim" mit 5 Tafeln in Quart.
(Leipzig, Duncker und Humblot, 1386.) Diese neuesteSchrift
des rheinischen Archäologen behandelt in ausführlicher Weise
die Ergebnisse der vom historischen Vereine dcr Pfalz bei
Obrigheim a. d. Eis 1385 bis 1836 veranstalteten Aus
grabungen eines merovingischen Grabfeldes. Dcr erste Thcil
beschreibt die Aktion, die Ausgrabungen selbst, und giebt eine

summarische Uebersicht der Resultate. Der zweite Thcil bietet
das Inventar der einzelnen Gräber und versucht nach stili
stischen Anhaltspunkten dasselbe als Produkt dcr specifisch
fränkisch-germanischen Arbeitskräfte und der römisch-orientali

schen Kultur hinzustellen. Jene Stücke liesertcn die ein
heimischen Metall- und Thonkünstler, diese Gegenstände brachte
der Handel von Italien und von Byzanz her. Besonderen
Werth hat der Verfasser hierbei mit Recht auf die Analyse
der Ornamentik gelegt. Das Schlußwort charakterisirt
im Allgemeinen die Mischkultur im Mittelrheinlande zur
Zeit des 6

. bis 3. Jahrhunderts nach ihren Haupttypen,
Der Verfasser führt hierbei überall die Quellen und Ana
logien an. und somit schließt sich diese Schrift eines Schülers
von L. Lindenschmit würdig und ergänzend an das Haupt
werk des Altmeisters der deutschen Alterthumskunde an, an

Lindeuschmit's „Die Altcrthümer dcr merovingischen Zeit". —

Die Ausstattung der Schrift und der Zeichnungen (I. Tafel
Photographie, 2. bis ö. farbige Lithographien) is

t

eine recht
ansprechende. Das Opus erschien als Festschrift des historischen
Vereins der Pfalz zur Feier des Heidelberger Jubiläums.
— In einer quaternären Knochenschicht bei Perreur

in der Nähe von Nogent-sur-Marne hat Rivisre nicht nur
eine Anzahl gespaltener Markknochen, sondern auch zahlreiche
Steinwerkzeuge vom t,)?« moustierirn gesunden, zusammen

tage darf man seinen Untergebenen und Dienstboten keine

Vorwürfe machen; wenn man es thut. wird man es das
ganze Jahr hindurch thun müssen. Die Personen, welche
in Trauer sind, dürfen, wenn si

e

die weiße Kleidung nicht
ablegen wollen, ihre Freunde und Bekannten nicht be

suchen.
Ein gutes Zeichen is

t es, wenn gleich am ersten Tage
des Jahres eine hochgestellte Person ein Haus besucht; der
Besuch einer Person niedrigen Standes bringt Unglück.

Erdtheilen.
mit den Knochen von WspKks privnAeuius und UKiuoveros
tiekorkinu«.

Asien.
— Nach der „Turkcstancr Zeitung" hat die K, Archäo

logische Gesellschaft dem Herrn N, N, Pantussow den
Auftrag ertheilt, an den alten Bcgröbnißstätten bei Pischpck
und Tokmak Ausgrabungen zu veranstalten. Bis jetzt sind
bereits mehr als 10« Gräber aufgedeckt worden. In einem
derselben wurde ein Skelett in sitzender Stellung, das Gesicht
nach Süden gerichtet, aufgefunden; dcr Schädel sieht dem
eines Mikroccphalen ähnlich. Einige Skelette lagen in

Särgen, doch wurden solche nur in Kurganen lHügclgrLbern)
gesunden. Nur bei einem einzigen Skelette lag am Halse
ein kupfernes Kreuz; bei anderen fanden sich Ohrgehänge,
Fingerringe und Armbänder; außer sechs goldenen Ohrringen
waren alle Schmucksachen aus einem Gemisch von Kupfer
und Silber angefertigt.
^ Die chinesischeRegierung ist im Begriff, Formosa .

als eine besondere Provinz zu reorganisiren und die Insel
mit einer neuen Hauptstadt zu beschenken. Dazu is

t

das hübsche Dorf Hu lu-tun, etwa halbwegs zwischen Tschia-ji
und Tschang-Hua, ausersehen, wo eine neue Stadt erbaut
wird. Inzwischen rcsidiren der Gouverneur und derProvinzial-
schatzmcister in Tai-pci-fu lBangka). Da die bisherige Haupt
stadt Tai-wan-fu diesen ihren Rang verliert, so wird auch
ihr Name in Tai-nan geändert werden.
^
Endlich hat die Regierung von Niederländisch-Jndien

dem vor vier Jahren zwischen dem Sultan von Kutci
und dem Herrn I. F. R, S. van den Bossche geschlossenen
Vertrage ihre Genehmigung ertheilt. Letzterer erhält das

Recht, auf beiden Ufern des Kutei Kohlen zu graben lauf
30ttNm Breite vom Flusse ab gerechnet) und zwar längs
desselben von dcr Mündung des Djama bis 5 Km oberhalb
Tcngaron. Herr van den Bossche verpflichtet sich, der
Regierung alle Ausgaben zu ersetzen, welche derselben aus in

seinem Interesse und auf seinen Wunsch getroffenen Schutz-
maßregcln entstehen könnten.

Afrika.
— Henry M. Stanley hat sich der englischen Regie

rung gegenüber bereit erklärt, ohne Entgelt die Führung
einer nicht militärischen Expedition von Osten her nach
Uganda zn übernehmen, um den dortigen König, den Sohn
seines verstorbenen Freundes Mtesa, zu bewegen, den Verkehr
durch sein Land wieder zu gestatten »nd Emin-Bey zu ent

setzen. Der Reisende veranschlagt die Dauer der Expedition

auf 12 bis 18 Monate und verlangt nicht, daß die Regierung
irgend welche Verantwortung für seine Person übernehme.
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Die Regierung hat sein Anerbieten angenommen und sich
zu einer pecuniLren Unterstützung bereit erklärt.
— Die deutsch-südwestafrikanische Gesellschaft

hat bis jetzt leider einen vollständigen Mißerfolg zu ver
zeichnen, da die verschiedenen Expeditionen zu keinem greif

baren Ergebnisse geführt haben. Zwar wurden Kupfcrlagcr

gefunden, aber der Abbau derselben würde wegen der hohen
Transportkosten und der niedrigen Kupfcrpreise mit sichcrem
Verluste verknüpft sein. Die Gesellschaft hat deshalb die
Expeditionen eingestellt und ihren Generalbevollmächtigten aus

Afrika zurückberufen und entlassen. Ein harter Schlag für
unsere Kol»«ialpolitik ! Wenn es nur der letzte is

t >

— Ucbcr die Räumung der Station an den Stan
ley-Fällen verlautet jetzt, daß dieselbe nicht wegen der

Feindseligkeit der Araber, sondern in Folge eines Ueberfallcs
durch die Eingeborenen, das kräftige Fischervolk derWagenia,
erfolgt is

t. Lieutenant Dubois flüchtete dabei in ciu Boot,
um sich auf dem Congo zu retten, wurde jedoch von einem

Pfeile tödtlich getroffen und stürzte ins Wasser. Die Regie
rung des Congo-Staates hüllt sich auch jetzt noch in Schweigen!
— Ueber die französischen Besitzungen im madegassischen

Archipel enthält Nr. 4 der „Rsvus S'^ntKropolo^is" eine Reihe
von interessanten Angaben. N o s s i - b s is

t

vulkanischer Natur
und äußerst fruchtbar; drei Berggruppen von 50« bis 600 in

Höhe sorgen für Abwechslung in der Oberfläche. Die Be
völkerung zählt 236 Weiße und MM Farbigel die letzteren
zeigen sich durchaus nicht sehr zum Arbeiten geneigt. Die

Gesundheitsverhältnisse sind auch nichts weniger als günstig

und der Wohlstand der Insel hat durch die Ilomiloia väswti-ix,

welche die Kaffeeplantagen vernichtete, schwer gelitten. Jetzt
baut man neben Reis, Mais und Maniok besonders Zucker
und Vanille. Die Hauptstadt Hcllvillc hat über IM« Ein
wohner. Handclscentrum is

t das fast ausschließlich von

Jndicrn bewohnte Ambanuru mit i«o« Einwohnern. —
Mayotte, von 'Korallenriffen umgeben, is

t

ebenfalls vul
kanisch; seine centrale Bergkette erhebt sich bis zu «60 m.
Die Insel is

t

wegen ihrer perniciöscn Wcchselfiebcr berüchtigt,

doch haben die Verhältnisse sich einigermaßen gebessert, seitdem
die Waldousrodungen zur Anlage von Zuckerplantagcn auf
gehört haben. Die Zahl der Weißen belauft sich gegenwärtig
auf 213 und nimmt eher ab als zu; die Anzahl der Ein
geborenen beträgt 900« bis 1000«. Die Insel is

t

seit 4« Jahren

in französischen Händen; trotzdem bcläuft sich die Gcfammt-
lönge der gebahnten Straßen nur auf 71 Km und von einem
Gedeihen der Kolonie is

t

keinc Rede. Gran Comoro,
eine vulkanische Insel von dcr Größe wie Röunion, gilt für
sehr gesund und is

t

großer Entwickelung fähig; ihre Ein
wohnerzahl is

t

aber durch Hungcrsnoth von 30 000 auf 20 00«

heruntergegangen. Die Insel enthält nach den Berichten von
Humblot im Inneren noch prachtvolle Wälder und liefert
vorzügliche Zugochsen. Anjuan soll 2« «00 Seelen haben,
Mohöli 6000, beide gelten für relativ gesund. Saint e

Marie an der madegassischenKüste dagegen ist seit alter Zeit
wegen ihrer Fieber berüchtigt und selbst die eingeborene
Bevölkerung geht von Jahr zn Jahr zurück. — Bon beson
derem Interesse sind die Angaben über Röunion, die Mustcr-
insel, wo sich allein unter den Tropen eine europäische Be
völkerung völlig acclimatisirt hat. Die Bcwohnerzahl bclicf
sich 18S2 auf 169 493 Seelen, darunter 120000 Franzosen;
Mischlinge werden nicht angeführt, also wohl zu den Weißen

gerechnet; der Rest sind indische Kulis (30 700,, Kaffern
(9413) und Malgaschcn (6370), sowie einige Chinesen. Bis
1S68 galt die Insel für völlig gesund, seitdem haben Sumpf-

fiebcr und Rückfalltnphus ihren Einzug gehalten und sich
eingebürgert, seltsamer Weise nur ein Jahr nach dcr Ein
führung des Chinabauines. So kommt es, daß 1632, wo
keinerlei besondere Epidemien herrschten, die Zahl der Todes
fälle die dcr Gcburtcn um 694 überschritt. Es wird leider

nicht angegeben, wie sich Geburten und Todesfälle auf die

verschiedenen Rassen vertheilen, aber das Resultat beweist,

daß selbst auf dieser Insel, von der man früher sagte, daß
ihre Luft jeden Kranken gesund mache, von einer vollständigen

Akklimatisation keine Rede sein kann. Im Jahre 1649 wurde dcr
Versuch gemacht, französische Arbeiter in größerer Anzahl auf
Röunion einzuführen, aber es ging wie immer in solchen
Fällen, wo Weiße mit Farbigen unter gleichen Verhältnissen

zusammen arbeiten sollen, und die Plantagcnbesitzcr waren

froh, als si
e

ihre Landsleutc wieder los waren. Zu den

französischen Besitzungen rechnet dcr Verfasser auch Kcrguc-
len, von dcm der gleichnamige Admiral bei dcr Entdeckung
1773 Besitz ergriff; er hält die Insel für vollständig zu Colon!

sation und Viehzucht geeignet, es wird abcr wohl noch cinige

Zcit dauern, bis seine Vorschläge Behcrzigung finden.

Inseln des Stillen OceanS.
— Aus Kaiser- Wilhelms- Land meldet dcr Landes

hauptmann von Schleinitz, daß man bei näherer Untersuchung

des Hu on -Golfs mehrere gute Häfen, sowie Gold ge
funden habe.
— Der Oberkommissar des englischen Neu -Guinea,

Honor. John Douglas, hat jetzt einen ersten Anfang mit
der Ansiedelung dieses Gebietes gemacht. Er hat die südöst
lichen Küsten von Port Moresb« vermessen lassen. Der nörd

liche Theil soll den Eingeborenen als Reserve verbleiben,

während auf dem südlichen eine Stadt, Granville benannt,

in Parzellen ausgelegt wurde. Der Export von Nutzhölzern

is
t mit einem Ausgangszoll belastet worden. Den Europäern

ward jeder intime Verkehr mit den Weibern dcr Papuas

streng verboten.
— Die um Mitte des Jahres 136« auf Neu -Seeland

stattgefundene Volkszählung hat, mit Einschluß von
41432 Maoris und 4540 Chinesen, eine Bevölkerung von
619715 Seelen ergeben. Bon sämmttichen Häusern der
Kolonie hatten 10000 nur einen Raum und 2000« mehr
als einen. — Auch in Queensland wurde eine neue
Zählung vorgenommen, welche für die Kolonie, ohne dic
Eingeborenen, 32105« und für die Hauptstadt Brisbane
32571 und mit Einschluß der Vorstädte 51 «33 Seelen ergab.

Nordamerika.
— Das amerikanische Nationalmuseum hat nach einer

Mittheilung von Dr. Charles Rau eine Serie von »Alter-
thümern', besonders Stcinwaffen, erworben, welche der
berühmten Valentine'schen Sammlung nicht nur ganz genau
entsprechen, sondern auch von denselben Künstlern angefertigt
sind, welche für Herrn M, S. Valentine gearbeitet haben.
Die Industrie scheint mit dem zunehmenden Sammeleifer
gleichen Schritt zu halten.
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Cagnat's und Saladin's Reisen in Tunesien.
XI.

lSiimmtliche Abbildungcu »ach Zeichnungen von H, Saladin,)

In 2>/z Stunden erreichten Cagnat und Saladin ans
öden, sandigen Wegen Dcgasch, das Hauptdorf der Oase
el-IIdian, dessen Gärten und graue Hauser hinter hohen
Dünen und Palmen sich verbergen. Die Oase umfaßt fünf
Dörfer.- Degasch, Zauiet-el-Arb, Zcrgan-Uled-Madsched,

Kriz und Scdada. Letzteres scheint Nachkommen der Ur
einwohner zu beherbergen, welche vor drei Jahrhunderten
im Dschcbcl Bu Halal ihren Zufluchtsort hatten und sich
dann, als ihre dortige Stadt bei einer Rebellion zerstört
worden war, nach el-Udian flüchteten. Sonst sind die
4170 Einwohner der Oase ausschließlich Araber, welche
außer wenigen, aber sehr feinen Burnus und etwas Rosen-

Wasser und Seife jährlich 17 500 KK Olivenöl fabricircn
und sonst Handel mit ihren Datteln treiben. Ihre
112 971 Palmen liefern davon jährlich 4 248 840 Kg,

welche auf dem täglich in Dcgasch stattfindenden Markte

raschen Absatz finden.

Degasch liegt aus einer kleinen Anhöhe zwischen Palmen
und Gärten; in den wunderlich gekrümmten Straße» sieht
man originelle Häuscrfac.aden, die indessen an Zierlichkeit
denen in cl-Hamina nnd Tozer nicht gleichkommen. Ucberall

bergen Vertiefungen Bäche oder Quellen, in welchen die
Weiber ihre Wäsche reinigen oder Wasser schöpfen. Hier
wie überall haben die Frauen elende, abgezehrte, vorzeitig
gealterte Gesichter, da si

e

ihr Leben lang nur harte Arbeit,

härter als Sklaven oder Lastthierc, verrichten müssen. Man
kann si

e

nicht ohne Mitleid betrachten: mit schmutzigen

Globu» Nr. 2.

Lumpen behängt, welche kaum ihre gekrümmten Glieder
bedecken, steigen si

e

langsam mit Schläuchen oder Krügen

zu der Onclle hinab und nach Füllung derselben keuchen
sie, gekrümmt unter der gewaltigen Last, »och mühsamer
wieder hinauf. Tic Männer ihrerseits arbeiten in den
Gärten, graben die Erde am Fnße der Palmen um, ziehen
die Bewässerungsgräben, säen Gerste, befruchten die Pal
min u. s. w,, kurz si
e arbeiten in Tunesien, anders als sonst

in Afrika, wie in Europa, nnr daß si
e

nicht so glücklich

sind, auch die Früchte ihrer Arbeit genießen zu können.

In demjenigen Thcilc der Oase, welcher heute Kriz
heißt, befinden sich die Rnincn des autikcn Thigcs. Aus
die erste derselben trifft man in dem Weiler Ulcd-Madschcn,
wo ein hohes Miuarct auf antikem Fundamente, wahr
scheinlich demjenigen eines Mausoleums, errichtet ist. Der
Sage nach hat es eine römische Dame erbauen lassen.
Ausgedehntere Reste finden sich im Dorfe Kriz selber,
namentlich an einer Ocrtlichkcit, welche Gcbba oder Belcd-
Dakianus (Land des Dakianus) heißt; Dakianns, worin
man sofort den lateinischen Namen Oaoianus oder Oeciauu»

erkennt, war der Sage nach Statthalter in, Lande vor der

mohammedanischen Eroberung nnd so mächtig, daß er seine
Züge bis Egypten ausdehnte; sehr wahrscheinlich, daß dieser
Tradition ein historisches Ereignisz zn Grunde liegt. Dic
Trümmer sind meist vom Sande überdeckt; nur ein Mauso
leum, dic Fundamente einer Befestigung mit viereckigcn

Thiirmcn und zahlreiche Maucrrestc sind allein noch ficht-

3
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bar. Unweit davon liegt ein kleiner Hügel, der Dschcbcl
Ras-cl-Ain Brcian, auf dessen Gipfel einige lateinische
Worte, Nomen von Gottheiten und Wcihcforincln, in den

lebenden Fels gegraben sind. Bon dort oben erblickt man

i» der Ferne die Scbcha Fara'un mit den si
e

umgebenden

grauen Hiigcln und ivcuigcu Oasen, ein Meer von Sand
und Salz mit weißer Oberfläche, welche im Sonnenscheine
leuchtet und glitzert; quer hindurch zieht sich eine dunkele

Linie, der Pfad, auf welchem man die trügerische Scbcha
überschreiten kann. Der Kaid von el<Udian hat dort oben

Wächter postirt, welche die heranziehenden Karawanen zu
erspähen haben; mit Hilfe eines Fernrohres können die

selben auch die kleinsten Terrainfaltcn durchmustern und bei

dem hellen Lichte und der klaren Luft dem Posten i
u Tozcr

jeden Trupp Reisender 4 bis 5 Stunden früher anmelden,

ehe derselbe die Oase erreicht.

Bon Degasch kehrten die Reisenden nach Knrbata zurück,

und zwar durch dcu Engpaß Fum cs-Gcgg aus einem ab

schüssigen und einsamen Wege, längs dessen zahlreiche Stein

haufen sich finden, welche dort „Mcschad" heißen und zur
Erinnerung an einen unbestraft gebliebenen Mord errichtet
werden. Jeder vorbeiziehende Reisende muß einen Stein

auf das Grab dessen werfe», den man cincö Morgens leb

los, in seinem Blute schwimmend, auf der Straße liegend

gefunden hat und dam die Worte sprechen: „Möge Allah
dem Mörder einen ebenso grausame» Tod schicken, wie den,

welchen er einem Unschuldigen bereitet hat." Auf solche
Weise wächst der Mcschad allmählich mehr und mehr. Im

Quelle in Degasch.

Ganzen zählten die Reisenden 14 solcher Haufen, die aber

alle älter waren als drei Jahre. Seitdem haben sich die

Dinge fehr zum Besseren gewendet; ohne Furcht begegneten
die Reisenden hier einer Schaar von etwa 30 bis an die

Zähne bewaffneter Schufte: die Scheu vor den Franzosen

is
t jetzt in der ganzen Regentschaft zu groß, als daß die-

selben das Geringste gegen die Fremden zu unternehmen
gewagt hätten.

Gegen Abend war Knrbata erreicht, am folgenden Tage
Kassa, von wo aus Cagnat und Saladin sich nach dem
vollkommen öden und fast unbekannten Westen aufmachten.
Der commandircnde General hatte ihnen deshalb eine Ab
teilung Husaren unter Befehl des Lieutenants Palat, eines
emsigen Zeichners und Archäologen

— desselben, der kürz

lich zwei Tagereisen von Ain-Scilah entfernt seinen Tod
gesunden hat

— beigegeben.
Der erste Tagesritt brachte si

e bis zur Quelle des Wcd
Tcfel; am nächsten Morgen betraten si

e die letzten Aus
läufer des Dschebel Stah und überschritten zuerst das weite,
trockene Kalkstciuplatcau, welches jenes gewaltige Gebirge
begrenzt; der Fels is

t dort stellenweise so hart und glatt,

daß man sür die Pferde und Kamccle hat Stufen hauen
müssen. Als si

e den höchsten Punkt desselben erreicht hatten,
erblickten si

e im NW eine große, im O nnd W von Bergen
nnd Hügeln umschlossene Ebene, den Bahirt-Duara (auf
der neuen französischen Generalstabskarte Garaat cd-Douza),
eine Art thcils sumpfigen, thcils fruchtbaren Beckens, in

welchem die Araber einige Felder bestellen. DaS Lager
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wurde inmitten der Ruinenstclle Henschir Sema aufge
schlagen, neben einem kleinen unbedeutenden Mausoleum,
das dem 5. Jahrhundert anzugehören schien. Während
die Zelte aufgcbant wurden, besichtigten die Reisenden im
Süden der Ruinen einen Berg, welcher in alten Zeiten
offenbar als Steinbruch gedient hat, und folgten dem engen,
sich vor ihnen öffnenden Thalc, bis es sich zu einer wilden

Schlucht zusammenzog, deren Seitcnwändc, durch eine plötz
liche Umwälzung entstanden, die sonderbarsten Formen dar
boten. In dem Geröll am Boden der Schlucht sammelte
Lieutenant Palat zahlreiche Fossilien; aber weitere Forschnngen
wurden durch die hereinbrechende Dunkelheit unmöglich ge
macht. Am nächsten Morgen setzten si

e

ihre Reise in west
licher Richtung fort; als si

e

aber bis Ras el-Aiun (16Kra)
keine interessante Ruinen

gefunden hatten, beschlossen

sie, nicht weiter nach Westen

vorzudringen, sondern nord

östlich auf Sidi-Aisch zu
marschircn. Ras el-Aiun
liegt halbwegs zwischen

Kassa nnd der bekannten

algerischen Oase Negrin.
Das dort vorbeiziehende
Wcd Seldscha hat sich nach
Süden durch das gleich

namige Gebirge ein schma»
les, enges Thal gebrochen,
dessen Sohle mit Schilf
und buschigen Tamarisken

bestanden is
t und verschie

denerlei Wild in Menge

beherbergt. Diese Schlucht

besitzt eine gewisse strate

gische Wichtigkeit, denn si
e

is
t die bequemste Verbin

dung zwischen dem Dschcrid
nnd den Ebenen westlich
von Kassa. Darum war

der Punkt früher auch durch
ein kleines Fort geschützt,
welches jetzt aber i

n Trüm
mern liegt; wahrscheinlich

führte einst auch eine

römische Straße hier hin

durch.
In der Richtung nach

Sidi-Aisch war der erste
Wasserplatz, auf welche»

si
e stießen, Bir Dschcllabu,

der zweite die Quelle Um-

cl-Kessab (Mutter des Roh.
res), welche damals zwar nur spärlich floß, aber in der Regen

zeit einem ansehnlichen Flusse als Ursprung dient. In den
daneben liegenden Ruinen entdeckten die Reisenden ein zier
liches Mosaikpflastcr, welches den Beweis lieferte, daß dieses jetzt

so öde und menschenleere, nur dicht mit Half« bestandene Gebiet

in alter Zeit von einem immerhin wohlhabenden Gutsbesitzer

bewohnt und bebaut gewesen sein muß. Boraussichtlich is
t

die Zeit nicht fern, daß hier wiederum lohnender Ackerbau

betrieben wird. Die Nacht wurde in Henschir Mcdschcn-
llni-el-Kcfsab zugebracht, der ansehnlichsten römischen Ruine,

auf welche man seit Kassa gestoßen war; namentlich siel
dort ein großes, rechteckiges Reservoir (größte Länge 51 m)
mit daran angebautem Wasserfilter auf, dem ein kleiner,

zum Theil noch erhaltener Aquädukt von Westen her das

Schlucht im Dschcbcl Stah.

erforderliche Naß zuführte. Mit Sonnenuntergang des
folgenden Tages erreichten si

e Sidi-Aisch, einen kleinen
französischen Posten, der eine Tagereise nördlich von Kafsa
auf einer antiken Nuincnstätte errichtet ist. Der Marsch
führte über weite, einförmige Halfa-Ebencn, deren Langweilig
keit keine Ruine, keine Tcrrainmellc unterbrach, sondern
höchstens ab und zu ein aufspringender kleiner grauer Hase,

nicht größer als ein wildes Kaninchen, den zu Hetzen und

zu fangen den begleitenden Husaren angenehmer Zeit
vertreib war.
Die Rninen von Sidi-Aisch, welches man gewöhnlich

für die römische Station Vieus (Zsmellas hält, sind von

ziemlicher Ausdehnung und liegen am Fuße des Dschcbcl
Sidi-Aisch. Besonders ragen mehrere Mausoleen aus

Hausteinen, darunter zwei
sehr gut erhaltene, hervor.

Dieselben bestehen aus zwei
Stockmerken, deren unteres

nur ein viereckiger Thurm
von 2 m Seitenlängc is

t ;

das obere enthält eine Nische,

in welcher einst die Statue
des dort Begrabenen stand,

und darüber erhebt sich als

Krönung des Ganzen eine
Pyramide. Wahrscheinlich
waren alle GrabmLlcr nach
demselben Muster erbaut.
Die Frage, wie eine so

stattliche Nckropole neben

einem so kleinen Flecken

entstehen konnte, wurde

gleichfalls gelöst, als ein
Soldat am Fuße des Ber
ges einen ziemlich hohen
Hügel aus lauter Bascn-
schcrbcn von gebranntem

Thon entdeckte: man halte
da offenbar die Abfälle
einer großen römischen
Töpferei und Vascnfabrik
vor sich. Offenbar hat sich
der antike Flecken rings nm
die Fabrik gebildet, deren
Besitzer, Werkmeister nnd

Arbeiter sich i
n der Nähe

ansiedelten; erster? wurden

unter Mausoleen, die zum
Theil noch heute aufrecht
stehen, begraben, die an

deren in bescheideneren
Gräbern. Da das von

einer Bcrgquclle gelieferte Wasser trefflich und in Fülle
vorhanden war, konnte die Ansiedelung leicht emporblühcn.

Zu bedauern is
t nnr, daß man bei der Errichtung des fran

zösischen Lagers schon verschiedene Jnschriftstcine und Archi-
tckturstücke zerstört oder verstümmelt hat; die Reisenden
drücken bezeichnender Weise die Hoffnung ans, daß die
Soldaten wenigstens die noch aufrecht stehenden Denkmäler

geschont haben mögen.

Bon Sidi-Aisch aus ritten si
e in nördlicher Richtung

durch eine Reihe von thcils steilen, theils flache» THLlcrn mit

verschiedenen Namen, welche zusammen den Oberlauf des
Wcd Baiesch, der bei Kafsa vorbeizieht, bilden. Der feine,

weiche Sand auf dem Boden dieser Thälcr that den etwas
crniüdetcn Thieren sehr wohl und ermöglichte ein rascheres

3*
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Fortkommen. Gegen 4 Uhr zeigten sich die weißen Kuppeln
der Zauia von Fcriana und ihre beiden steritcn Patmcu;

hinter dem kleinen Torfe erheben sich die bewegten ^ormc»
der Berge, welche hier die Grenze zwischen Tunesien und

Algerien bilden und bei der herannahenden Dunkelheit ihre
Färbung ständig wechseln.

2 Km nördlich von dem elenden Dorfe Fcriana liegen
die Rinnen des antiken Thelepte; das eine wie das andere
verdankte seine Existenz dem klaren Wasser des FlüßchenS
Bu-Hai'a, welches im Sommer und Herbst wenige Kilo
meter unterhalb des Dorfes sich im Sande verliert, aber

gegen Ende des Winters und im Frühling durch schmclzen-

Jcricnia.

den Schnee und reichliche Regengüsse vergrößert, bis Kassa

gelangt, dann bis Kurbata unterirdisch fließt und dort einen

Ficbersumpf bildet, um sich schließlich in der Scbcha zu
verlieren. Ehe die erobernden Araber diese ganze Gegend
entwaldet und entvölkert haben, konnten Reisende nach An
gabe arabischer Geschichtsschreiber von Tcbcssa bis Kafsa

stets im Schatten von Wäldern und Gärten sich bewegen,
und die Flüsse führten in ihren Betten dauernd und regel

mäßig Wasser, während si
e

jetzt bald als verwüstende Gicß-
bäche cinhertoscn, bald trocken daliegen, die Abhänge ihren

Humus verloren haben und von Felsen starren, und selbst
die Ebenen nur noch Halfagras hervorbringen.

Die Thermen von Thelepte bei Fcriana.

Die Ruinen von Thelepte führen heute den Namen
Medinct-cl-Chcdima, d.h. die alte Stadt; die alten Autoren

berichten wenig von ihr, doch wissen wir, daß si
e

zu Justi-
nian's Zeiten neben Kassa Residenz des Herzogs von Bn-

zaccnc und folglich eine der beiden größten Städte des

Landes war. Prokop zufolge wurde si
e damals mit mäch

tigen Mauern umgeben. Ihre Ruinen bedecken heute einen

ansehnlichen Raum, aber si
e

sind auch gründlich durch ein

ander geworfen. Aus vorvandalischer Zeit haben sich nur

das Theater und die Thermen erhalten; weit mehr aber

aus byzantinischer, namentlich die gemaltige, 350 m lange
und 150 m breite Burg, deren oberste Steinfchichten herab
gefallen und vom Sande halb begraben worden sind. Das
Innere derselben is

t mit Steincn, umgestürzten Säulen u. s. w.
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erfüllt; hier wären gut geleitete Ausgrabungen sehr am

Platze, wie denn Major Pedona bereits an den vier
Ecken des Bauwerkes Thürine und Bastionen, im In
neren eine Kirche mit zwei Absiden und sogar die Leiche
eines Bischofs gefunden hat. Rings um die Burg waren

kleinere Befestigungen angelegt, welche damals zum Thcil
systematisch zerstört wurden, um Steine zum Bau der Ka
sernen zu gewinnen; einfacher märe es freilich gewesen, die
in Masse lose herumliegenden Blöcke dazu zu verwenden,
aber — bemerken die Reisenden giftig — es hätte der

Mausoleum von Hcnschir ez-Zaütli.

Tradition widersprochen, antike Bauwerke und Inschriften

zu schonen, und die Tradition mnß respektirt werden, selbst
wenn si

e

so bedauernswerth ist, wie in diesem Falle.
Die übrigen bcmcrkcnsmerthen Denkmäler von Mcdinct-

e
l

Chcdima sind ein fast ganz zerstörtes Theater, vier auf»

recht stehende Säulen mit darauf ruhenden Gcbälktheilen,

und namentlich Thermen, welche noch vollkommen in ihren
Einzelheiten zu erkennen sind und bei den Eingeborenen

noch cl-Hammam (Warmbad) heißen. In der Mitte be
findet sich ein mit Nischen, die zur Aufnahme von Bild»

sänlen bestimmt waren, versehener Saal und ringshcrnm
zahlreiche andere mit Mosaikfußböden. Das Gebäude, dessen

Hcnschir Tamesmida, Ruinen eines römischen Castells.

Grundriß die Reisenden vollständig aufnahmen, stammt

seiner sorgfältigen Banart nach wahrscheinlich aus der Zeit
der Antonine, der Blüthcpcriodc des römischen Afrika.
Neuerdings hat man auch in Fcriana zwei christliche Basi
liken ausgegraben, deren eine deshalb besonderes Interesse
erweckt, weil man fast alle Details ihrer inneren Einrichtung

aufgefunden hat. So befinden sich die Basen aller Säulen

noch an ihrer ursprünglichen Stelle; sodann hat man
Spuren des Gitters gefunden, welches den Chor vom übrigen
Gebäude schied, Reste des Altars und selbst der Sakristei,
sowie zahlreiche Gräber in und neben der Kirche mit voll
ständig erhaltenen Skeletten. Ganz Thelepte war aus
groben Hausteinen erbaut, welche aus dem gut zur Hälfte
verbrauchten Hiigcl Mokta el>Bctuina stammten, der S0 m
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hoch is
t und am Fuße 700 bis 800 m im Umfange mißt ;

die Spuren der Werkzeuge sind noch an demselben sichtbar.
In der Umgegend von Feriana waren den Reisenden

zwei Ruincnstättcn nachgewiesen worden, in deren einer,

dem in gerader Richtung 18 Km östlich entfernten Hen-
schir ez-ZaÄtli, ein wohlerhaltencr Tempel stehen sollte.
Als si

e aber dort anlangten, fanden si
e nur ein Grabmal,

allerdings gut erhalten und in der Anlage einem Tempel

ähnlich, zu dessen Cell«, welche das obere Stockmerk bildet,

eine Treppe hinauffuhrt. Ucbcr der Eingangsthür befindet

sich eine Inschrift, welche der dort bestatteten, im 54, Lebens

jahre verstorbenen Postumia Matronilla eine Reihe der

vorzüglichsten Eigenschaften nachrühmt, indem si
e

si
e nennt

„unvergleichliche Gattin, treffliche Mutter, liebevolle Groß
mutter, keusch, fromm, fleißig, sparsam, immer selbst bei

der Arbeit zugreifend, Uber Alles wachend, sich um Alles

sorgend, treu ihrem Manne, ein Muster von Thätigkeit und

Zuverlässigkeit".
Die andere Ruine, Henschir-Guböl, liegt 11 Km

westlich von Feriana, war einst ein befestigtes Dorf und

enthält unter anderem ein religiöses Gebäude, vielleicht ein

Kloster, dessen Skulpturen thcilwcise an die romanischen
Bauwerke des südlichen Frankreich, thcilwcise sogar an

florcntinische Renaissance erinnern. Nördlich von diesem
Hcnschir zieht sich eine Felsschlucht durch die Berge, durch
welche eine stellenweise noch gut erkennbare römische Straße,

welche Tebcssa und Kafsa verband, gegangen ist. Nach den

militärischen Bauten längs derselben zu schließen, muß si
e von

großer strategischer Wichtigkeit gewesen sein, denn dort, wo

si
e die algerische Grenze schneidet, i
n Bir-Um-Ali, lag eine

Auxiliar-Cohortc, von welcher Inschriften sich erhalten haben,
und hier einige Kilometer nordöstlich von dem erwähnten Eng-
passe befinden sich die imposanten Reste einer Festung, welche
den Namcn Tamcsmida führen. Die ganze, von recht
eckigen Thürmcn flankirtc Ostseite steht noch aufrecht; das

Thor wird von zwei polygonalen Thlirmchen vcrthcidigt,
und im Inneren erkennt man noch die einzelnen Zimmer,
Ställe, Oelmühlen u. f. m. Leider hinderte der Umstand,

daß sich dort keine Quelle findet und man das nächste
Wasser erst am folgenden Abend in Kasserin zu treffen

hoffen durfte, die Reisenden an einer eingehenden Unter

suchung und Aufnahme der interessanten Ruine.

Land und Leute der Hanna.
Von Dr. Karl Lechner.

I.

In nachfolgender Skizze soll der Versuch gemacht werden,
die geographischen und ethnographischen Verhältnisse dieses

Landstriches dem Leser vorzuführen ^
).

Daher muß zuerst
der Begriff „Hanna" genauer begrenzt werden. Da trifft
man nun gleich die verschiedenartigsten Angaben in den ein

heimischen Werken selbst. Schwor, giebt derselben eine

Ausdehnung von ungefähr 20 Quadratmeilen um und

zwischen den Städten Olmütz , Wischau und Kremsier ; g
e

wöhnlich begegnen uns als Grenzpunkte Wischau, Krem

sier, Olmlitz und Leipnik Ja, in dem von L. Rieger,
dem bekannten Parteiführer der Tschechen, redigirten slavischcn
Conversationslericon werden die Orte Posoritz, Plumcnau,

Littau, Leipnik, Biskupitz, Holleschan, Butschowitz, Napajedl
und Austerlitz als Grenzpunkte angeführt, was ohne Frage

geographisch nicht zulässig is
t

*)
.

Diese divergirenden An-

>
)

Außer der eigenen Anschauung des gröhten Thcilcs
dieses Gebietes dienten als Behelfe die Schriften der möhrisch-

schlesischen Gesellschaft sur Ackerbau ic,, die topographischen
Werke von Schmoy, Wolnv und die Vaterlandskunde von
Koristka, die Zeitschrift Moravia u. a. Im „Notizenblatt der
historisch-statistischen Section" der genannten Gesellschaft, Jahr
gang 1883, Nr. 6

,

stellt d'Elvert die hierher bezügliche Literatur

älterer Zeit zusammen, die dem Vcrsasser meist vorgelegen hat.

Einzelnes findet sich in der Zeitung „NnrnvsKs 8Iovs<I", Bei
lage Nr. 14 f. vom Januar 1885 aus der Feder des tschechi
schen Schriftstellers Primus Sobütka.

^
)

Topographie vom Marlgrasthum Mähren. Wien 1793,
S. 1, 27.

»
1 Koristka, „Die Marlgrasschast Mähren und das Hcrzog-

thum Schlesien«, 1860, S, 255.
Ausgabe von 1863 unter Hanna. Diese Begrenzung

stammt wohl aus der „Oesterreichischen Nationnlcncyklopädie-,
Wien, Beck, 1335, II, S. 499, wo sie sich genau so wieder
findet.

gaben haben darin ihren Grund, daß der Begriff bald
geographisch, bald ethnographisch gefaßt wird. Streng

geographisch betrachtet, kann man als Hanna nur das Land

zu beiden Seiten des gleichnamigen Flusses bezeichnen;

nimmt man aber Rücksicht auf die Qualität des Bodens,

so umfaßt diese Landschaft die Gerichtsbczirke Olmütz,

Proßnitz, Prcrau, Kojetein, Kremsier und Wischau, gleich
22,5 Quadratmeilen — I2S4 Quadratkilometer. Soweit
Tracht und Kleidung hannakisch sind, dürften nur noch
wenige Ortschaften des Gcrichtsbezirkcs Zdounek hierher zu

zählen sein, sowie solche im westlichen Theile des Bezirkes

Hollcschan. Charakteristisch ist, daß die Deutschen der

Sprachinsel südwärts von Wischau ihr Gebiet nicht mehr
als zur Hanna gehörig ansehen. Das gilt auch von den
Slaven um Austerlitz und Bntschomitz.

Hinsichtlich der Hydrographie heben wir zuerst die

Hanna hervor. Dieselbe entspringt auf dem Plateau von
Drahan, dessen höchsteErhebung 656 iu beträgt; ein kleiner

Teich beim genannten Dorfe is
t als deren Quelle anzusehen ^
).

In enger Waldschlucht stießt si
e bis Wischau nach Süd

osten; im Orte Dicditz nimmt diese große Hanna die weiter

westlich fließende, beim Dorfe Kulirzow entspringende kleine

Hanna auf. Anfangs is
t das Gefälle stark, denn Wischau

liegt nur mehr 254 m hoch. Ihr zunächst östlich gerichteter
Lauf geht allmählich in einen nordöstlichen Uber, bis der

Fluß im untersten Theile die frühere Richtung wieder an
nimmt nnd unterhalb des Dorfes Bczm^rau in die March
mündet. Von Wischau ab is

t das Gefälle unbedeutend ;

') Tic Quelle liegt nach Koristka, dessen tzöhcnangabcn
gegen die der neuen Generalstabskarte meist zu niedrig er

scheinen, 60« m hoch unter 49° 26' 2«" B., 34° 34' L
,

».Ferro,



24 Dr. Karl Lechner: Land und Leute der Hanna.

nachstehende Höhenangabcn geben ein Bild der Boden»
consiguration: Wischau 254 m, BrUcke bei Eiwanowitz
217 m, BrUcke bei NezamiSlitz 207 m, Brlicke bei Koje-
tein 194 m. MUndung 192.5 m. Tie mittlere Breite des
von der Hanna durchflösse»?!! . nur von geringen Höhen
zügen umrakmtcn Thales beträgt Uber IKm, die mittlere
Sechohe 220 m, ihre Gcsammtlänge 54K,„, der direkte

Abstand 3« Km. also die fflußcntwickelung 1 : 1.5.

Der Hanpifluß unserer Landschaft is
t die nach Südost

fließende March, welche etwa von der EinmUndung der
Oslawa nördlich von

Olmlitz bis nach

Kwassitz ans einer

Strecke von 62 K,»

hierher zu rechne»

ist. Ihr Gefalle in

nerhalb dieser Gren

zen is
t

gleichfalls

gering. Olmiitz, das
von der March um

schlossen ist, hat an,

Ring eine Scehöhe
von 222 m, an der

Neustifter BrUcke

209 m, nördlich von
Dub 204 m, an der

Bahnbrilckc bei Koje,
tein 199 m, an der

Wehre bei Krcmsier
191 m. Zwischen
Littau und Olmiitz,
dann zwischen Dub
und Tobitschan thcilt

si
e

sich in mehrere
Arme. Die Höhen
zuge treten nur bei
Charwat, südlich von
Olmiitz, näher an
den Fluß heran,

erreichen jedoch nur

vereinzelt höchstens
6«m. Das Thal
selbst senkt sich nur

mäßig und hat eine

Breite von 8 bis

18 Km'). Auf der
rechten Seite nimmt
die March die unter

halb Tobiischau mun

dende Blatt», weiter

siidmörts die Wal-
lowa auf. Auf der
linken tritt die Bet-
schwa, nächst der

Thaia der bedeutendste Nebenfluß der March, in unser Gebiet
ein. In demselben geht ihr Lauf bis Prerau südwcslmärts, von
da eine Strecke weit westlich, »in in flachem östlichem Bogen

nach Aufnahme der Moschlicuka unterhalb der Marchwchre
bei Krcmsier in diesen Fluß sich zu ergieße». Das Gefälle
illustriren nachstehende Höhenangaben i Prerau 212 m,

2 Km sUdlich von Trouvck 200 m , Eiscubahnbrücke bei

Chropin 190 m, MUndung etwa 187 m. Bei Kwassitz
nimmt die March noch den Russawabach auf.

Hannatijches Brautpaar.

(Nach einer Aufnahme de« fnrstcrzbischöflichc»Hvft'helegraphcn Sonntag in Kremflcr,!

Alle diese Bäche haben sich tief in den weichen Erd»
Kode» eingegraben, ganz besonders die Bctschwa; si

e

hat an

ihrer MUndung ein Bett von kaum 7 bis 8 m Breite am
oberen Rande, bei geringem Wasserstande in der Graben»

tiefe oft nur ein solches von 2> ,.
,

m Breite. Tie gegen
die Ebene auslaufenden Höhenzuge find nirgends von

Bedeutung. Zwischen Hanna und Wallowa schieben sich
die Ausläufer des Plateaus von Trahan als sanft abfallende
Httgelreihen hinein, von hier zur March treten einzelne
Ausläufer deö böhmisch-mährischen Plateaus an die Ebene

heran , zwischen

March und Betschwa

sind es die allmählich

sich senkenden Höhen
des OdergebirgcS,

während zwischen

Betschwa und Rus-

sawa die letzten vor

geschobenen Berg
rücken der Karpathen

sich ausdehnen, im

Javoruik »och eine

Höhe von 865 m,
im sagenbcrUhmtcn

Hostet» eine solche
von 736 m erreichen,
»in dann in steile,»

Abfall in der Ebene

sich z» verlieren.

In der nach drei
Seiten sich senkende»
Ebene haben die

zusamnienströmcndcn

Gewässer nicht sclten

gewaltige Verhee

rungen angerichtet,

besonders die Stadt

Prcrau') hatte viel
von den Uebcr-

schwemmungcn der

Bctschwa zn leiden.

Trotz der 1814 bis
1819 vorgenomme
nen Rcguliruug der

Hanna und Blatt«
treten auch diese

Flüsse nicht selten

in ihren, Mündungs
gebiete aus. Und

ebenso die March,
deren Lauf in histo
rischer Zeit sich be
deutend verändert

hat. Schon mehr
als 300 Jahre zieht sich die Frage nach der Rcguliruug

dicscs Flusses, svccicll in uuscrem Gebiete, hin und

„cnestens wird energisch für die Herstellung eines March-
Bctschwa- Oder -Kanals plaidirt Der erste Beschluß
zur Schiffbarmachung der March reicht schon in daS

Jahr 1542 zurUck ')
. 1830 bis 1836 wurde aus Ber-

anlassliiig der Hcrrschaftsbcsitzcr von Krcmsier und Kwassitz

>
) Die größte Breite im Norden is
t

zwischen Tobitschan
und Prerau, im Süden zwischen Kojctein und Hullcin.

>
> Das deutet wohl schon der Name an, denn preroxv

bedeutet so viel als „Wassergraben".

2
>

Notizenblatt 1878, Nr. 7. S. 8 ; 1881, Nr, 8
,

Mil, Heilungen 1876, Nr, 40.
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die Strecke von der Wehre zu Kremsier bis gegen

Kwassitz (ungesähr 8 Km) regulirt >
). Dic Nothmendigkcit

der Rcgulirung erhellt zur Genüge aus der Angabe, daß
innerhalb unserer Begrenzung nach behördlichen Erhebungen
ein Gebiet von 15 530 K», worauf 51 OVO Menschen
wohnen, den Uebcrschwcmmungsgefahren der March aus»

gesetzt is
t

2
).

Auch die Frage nach einer Kanalvcrbindnng

zwischen March und Oder is
t

nicht neu, si
e

taucht schon
1653 auf; der jetzt geplante Kanal soll in gerader Linie
von Prerau nach Kremsier fuhren. Da die March mehrere
„Wehre" hat, giebt dies der Ausfuhrung der Schiffbar-
machung viel zu schaffen. Schiffbar wurde sie, rcsvectivc
der Kanal von Kremsier nach Prerau, weiter die Beischwa
und der Kanal zur Oder, wohl nur zur Zeit des mittleren

Wasserstandes sein. Denn während der Sommermonate,

ja of
t bis in den Herbst hinein is
t der Wasserstand ein

äußerst niedriger, so daß si
e

z. B. hier in Kremsier bequem
zu durchwaten ist. Zur Regenzeit und der Zeit der Schnee»
schmelze steigt s

ie hingegen gewaltig an, und erreicht nicht

selten eine Höhe von 4 bis 5m Uber dein Normalstande.
In geologischer Hinsicht treffen wir in der Hanna fast

nur jiingcre Gebilde. Das Plateau von Drahan gehört
der Grauwackenzone an, das eigentliche Hannathal is

t mit

miocäncn Ablagerungen bedeckt, ebenso die Umgebung von

Proßnitz. Oestlich von OlmUtz, im Süden von Kokor b
e

grenzt, dehnt sich gleichfalls dic Grauwacke aus. Zwischen

Holleschau, Bistritz und Drewohostitz stößt man auf eocäne

Bildungen. Der größte Theil der von der Thalsohle flach
ansteigenden Hiigclreihcu is

t diluvialen Ursprungs, si
e

selbst

mit alluvialen Anschwemmungen überdeckt. Nur die Stadt

Olmlltz und ihre nächste Umgebung meist noch aus dem

Alluvium hcrausragcndc ältere Gesleinsarten auf, wie zum

Theil Abschwemmnngcn, zum Theil Bohrungen behufs Er
langung von gutem Trinkwasser ergeben haben. Dic von
den Genietruppen 1832 bis 1841 bis zn einer Tiefe von

105 Klafter — 199,08 in vorgenommene Bohrung zeigt,
daß dic jüngeren Ablagerungen eine Mächtigkeit von 57,8 m

habe». H
.

Wolf fuhrt sogar den Nachweis, daß OlmUtz

in nächster Nähe zufolge der geologischen Verhältnisse nie

reichliche Quellen erwarten dürfe'). Die Anschwemmung
von fruchtbarem Schlamm is

t Uberall sehr beträchtlich. Ein

Maß dasUr geben die in der Tiefe von mehreren Metern durch
neue Abschwcmmungen bloßgelegten fossilen Eichenstämmc,

die man von OlmUtz bis gegen Prerau hin fand, welche
von den dortigen Tischlern zu schwarzen Möbeln verarbeitet

wurden ^
).

Das Klima der Hanna is
t eines der mildesten in

Mähren und daher das Jahresmittel der Temperatur relativ

hoch. Dic vorherrschende Windrichtung is
t

West und Nord

west, nur in den Winterinonatcn macht sich der Nordost

fühlbar. Auf der nächsten Spalte geben wir eine Tabelle der
mittleren Jahrestemperatur der bedeutendsten Stationen

unseres Gebietes im Durchschnitt der Jahre 1881 bis 1334

inklusive, geordnet nach der Scchöhc,

Man sicht daraus, daß dic ticfstgelegenen Punkte eine
relativ hohe Jahrestemperatur haben, wobei freilich zu b

e

merken, daß das Jahr 1882 fchr heiß war, fo daß dic

Angaben um so wcnigcr als gcnauc Jahresmittel anzu
sehen sind, als nur eine vierjährige Bcobachtungsrcihe vor

liegt. Dic Sommcrtemperatur is
t

ziemlich hoch, 1832 z.B.
war dic Marimalgrcnzc für Kremsier 33° C. Dic geringste

') Mittheilungen I8S2, Nr. 39,

2
) Mittheilungen 1876, Nr, 7
,

s> Jahrbücher der geologischen Reichsanstalt 1863,
S, 574 ff,

Jahrbuch der geologische» RcichScinstalt 1863,
S, 587,

Globu« Nr. 2.

Niederschlagsmenge weist das keineswegs in der Gewitter
linie liegende Kremsier anf, die größte hat das Plateau von

Drahan ; auffallend niedrig is
t

dieselbe gegen dic Karpathen

hin. Die große Zahl der Stationen zeigt, welchen Werth
man den Beobachtungen in Rücksicht auf dic Landwirthschaft
beilegt. Prerau is

t als Centruni anzusehen, von wo aus
die einzelnen großen Gutsbesitzer die von der k

. k. meteoro

logischen Ccntralanstalt i
n Wien telcgraphisch gemeldeten

Witteruugsnachrichten erhalten.

Protiwanow

*

Odruwek , . .

Krasenko . . .

Fcrdinandsruhc
Richtarow
Bistritz a.

Pustomer
Pawlowilz
Prcstamlk
Prerau .
Kremsier

*

5,

Z ü »

W

'S KS

«

673 5,83 «88
580 6,15 535
565 6.1« 496
49« 6,15 438
337 6,62 453
341 7,9 415
312 8,«7 406
30» 6,5« 424
30« 7,77 43«
212 8,72 586
202 8,53 363 >

>

Für die Fruchtbarkeit des ganzen Gebietes sprechen am

deutlichsten die Zahlen selbst. Dic gcsammte ackcrbarc
Fläche beträgt 134 16« Ks. so daß nach der Gc-

samnNflöche des Gebietes kaum mehr eine Quadratmcile

auf den Waldbestand entfällt. Auf dieser Fläche wurden
im Jahre 1884 pro Hektar Hektoliter rcsp. Kilogramm er
zeugt wie folgt:

Winterweizen . . .

Sommerweizen . .

Winterroggen . . .

Sommerroggen . .
Sommergerste . . .

Hascr
Hans (Ks) ....
Kartoffeln ....
Zuckerrüben (Met.-Ztr

Kojetein Kremsier Prerau Wischcm

17 2« 16 II
14 17 14 12
2« 23 2« 12
16 16 17 12
13 26 2« 13
22 3« 21 2«
55« 89« 50« 723
15« 14« 215 123
195 2»« 19« 176»)

i> Dic Angaben find entnommen den „Berichten der meteo
rologischen Kommission des natursorschcnden Vcrcms in Brünn"
sür dic Jahre 1881 bis 1334 inkl,, erschienen >882 bis 1686,
Bei den mit * bezeichneten Orten liegt nur ein Durchschnitt
von drei Jahren vor, die Niederschlagsmenge wurde deshalb
nur für 1884 angegeben, wei< dieselbe sllr dic incistcn Stationen
nur einen ein- bis zweijährigen Durchschnitt ergeben hätte,
Olmütz vermißt man in diesen Berichten, daher mag dessen
Jahresmittel nach Kol istka, S. 10«, angcsührt sein mit 8,3° K.
in sechsjährigem Durchschnitts Das Jahr 1664 war ein sehr
trockenes.

2
)

Diese Zahl gilt für 1864; im Jahre 1661 betrug die

selbe nur 123 716 Ks, daher Wiesen, Wald und Weide stets
geringer werden,

S
)

OlmUtz und Prosznitz sehten in dieser Tabelle deshalb,
weil die niedrigen Angabe» keinen Glauben verdienen; denn

danach wäre das Erträgnis; trotz der besten und zuhöchst be

steuerten Ackergrunde geringer als selbst auf ganz schlechtem
iScbirgsbodcn, Den Fehler hat schon längst Tanncnbcrgcr

schars gerügt in dcn „Mittheilungen 1878, Nr. 43«. In dem
genannten Jahre war die Ernte nur als ganz mittelmäßig zu
bezeichnen. Zufolge des durch die stete Vermehrung des Acker

bodens verminderten Waldbestandcs sind naturlich die Holzpreise

sehr hoch. So kostet beispiclshalber der Raummeter hartes
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Während man früher fast ausschließlich Weizen und

Roggen anbaute, is
t man in neuerer Zeit mehr zu dem

Qualitätsanbau Ubergegangen. Daher wird jetzt Vorzugs»

weise Gerste gebaut, welche die deutschen und schweizerischen
Brauer flir die beste erklären. In dem obgenannten Jahre
waren in unserem Gebiete 29 402 K» mit Gerste bestanden.
Neben ihr is

t es die Zuckerrübe, deren Anbau in den

letzten Jahren stark zunahm. Im Jahre 18U1 waren da
mit 1V 954 K», 1834 hingegen schon 14 529 Ks bebaut;
es hat wegen des bedeutenden Erträgnisses daher auch fast
jeder größere Flecken seine Zuckerfabrik. Nicht unbeträcht

lich is
t der Kartoffelbau; 1831 waren damit 10 334 K5

bestanden, 1384 schon 11 375 1,», gewiß ein nicht sehr
erfreuliches Zeichen. Erwähnt mag auch werden, daß 1884

265 Mct.-Ztr. Honig und Wachs, 26 Mtr.-Ztr. Schaf
wolle (1831 noch 273 Mtr.-Ztr.) und 100 Seiden-
cocons gewonnen wurden. In Hinsicht ans den Gemüsebau
sind im Lande die Spargel von Proßnitz bekannt, Kremsier
erzeugt viel Gemüse, besonders Salat für die östlichen Ge
biete, in denen er nicht gedeiht.
Der Ackerbau steht also auf hoher Stufe und für die

Hebung desselben sorgen drei landwirlhschaftliche Schulen,

welche 1882 von 114 Zöglingen besucht wurke»; ja 1884

is
t in Kremsier eine landwirlhschaftliche Schule für Mädchen

entstanden, die erste in ganz Oesterreich, die auch leidlich

Holz in Olmütz 4 Gld. 7« Kr,, in Kremsier gar 5 Gld. K
. W.,

obwohl die Schcitlönge in altem Maße nur 32 Wiener Zoll
betrögt. Im Jahre 1848 betrug der Waldbestand des Landes
Möhren 1637 492 Joch, 1SL3 hingegen nur noch 1059 645
Joch, jo daß derselbe sast um 600000 Joch abgenommen hat
(„Mitiheilungen 18SS, Nr. 1").

gut besucht wird. In Preran besteht auch eine Samen-
kontrolstativn.

Auch der Biehstand hat einen bedeutenden Aufschwung

genommen, wie folgende Daten beweisen.-

IS69 138N

Pferde 17 38» 21093
4U 837 60 748

6 0S1 2 662

7 268 13 943
I79I8 23032

Man sieht daraus, daß die Pferde, besonders aber die
Rindviehzucht, in erfreulicher Weise sich gehoben hat. Ebenso

is
t die Zahl der Schweine (im Zusammenhange mit der

wachsenden Ausdehnung des Rübenbaues) nm ein Bedeu

tendes gestiegen. Die Schafzucht geht gänzlich zurück,

1
) weil die herrschaftlichen Gitter vielfach verpachtet werden

und 2
) weil wegen des Uberseeischen WollimporteS dieselbe

sich nicht mehr lohnt. Als ein Zeichen der auch in diesem
reichen Gebiete zunehmenden Verarmung muß man die fast
auf das Doppelte gestiegene Zahl an Ziegen betrachten.
Die Industrie is

t

nicht bedeutend und beschränkt sich

meist auf Verarbeitung der Bodenprodukte, so die Malz»
und Zuckcrfabrikation sowie die Bicrerzeugung.
Nur Proßnitz hat Baumwollindustrie nnd is

t neben

OlmUtz der bedeutendste Handelsplatz. Nicht unerwähnt
mag die in OlmUtz' Umgebung, besonders in Nebotein, b

e

triebene Käsebereitnng (Quargeln) bleiben.

Landschaftlicher Charakter der Anden Venezuelas.
Von Dr. W. Sievers.

II.

Wir treten nun in die blühendsten Theilc der Cordillere
ein; die Höhe» von 300 bis 1800 m sind diejenigen, in

welchen eigentlich das Leben ganz besonders pulsirt; es sind
die Abhänge der inneren Ketten, und die Flußthäler, in

denen die Landwirthschaft und der Verkehr sich ansiedeln
und concentriren.

Und doch besteht ein großer Unterschied zwischen den

nördlichen und südlichen Flußthälern der Cordillere.
Der Bau der Cordillere erscheint complicirt, is

t

jedoch

relativ einfach; man kann sagen, daß je drei Ketten vorhanden
sind, welche sich am Knoten von Mucuchics, in den cen
tralen und höchsten Theilen des Gebirges vereinigen, und

zwar ziehen die westlichen gegen ONO heran, die östlichen
treten von NNO, NO und ONO zusammen; wir haben
demgemäß sowohl in der westlichen wie in der östlichen
Hälfte der Cordillere zwei Flußsystcme, welche zwischen den

einzelne» Haupikctten fließen-, es sind dies im Osten das

Thal des Motatün-Momboy ans der nördlichen Seite, das

Thal des Boconv-Buratc auf der südlichen; entsprechend

finden wir in der westlichen Hälfte zwischen den nördlichen
Ketten die Flusse Chama, Mucuties und La Grit«, zwischen
den südlichen den Cavarro nnd Uribante.
Ucbcrall liegt nun hier der Schwerpunkt des Verkehrs

auf der Nordscite; der Hanptweg von Venezuela nach

Colombia fuhrt durch die nördlichen Thalsystcinc, den
Motatün-Momboy cmfwärts bis in das Hochgebirge von
Mucuchies, dann den Cham« abwärts bis zur Mündung
des Mucuties, diesen aufwärts, nnd jenseits durch das
Gebiet des La Gritaflufscs in das unregelmäßig gebaute

Gcbirgsland der Landschaft Tächira, der Grenze gegen Co»
lombia. In diesem Thalzugc finden sich die lieblichsten und
bestbebautesten Striche der Cordillere, und zugleich die volk

reichsten Orte; fast alle Produkte, welche aus der Cordillere

ausgeführt werden, kommen ans irgend einem Punkte dieses
Thalsystems; die schönsten Kaffeesortcn des Gebirges wachsen
hier bei Ejido und Merida, sowie im Mucuticsthal ; die
Stadt Escuqne, an einer der zum Motatun führenden Berg»
abhänge gelegen, is

t

förmlich i
n

Kaffee vergraben ; das Zucker

rohr und der Mais, die wichtigsten Nahrungsmittel der
Eingeborenen, finden sich Überall i

n

diesen Thälcrn an»

gepflanzt; Cacao findet man ebenfalls hier bei Valera, bei
Estanques und am Mucuties. Diese Thäler sind mit

Ortschaften bedeckt; Valera, Mcndoza, Timotes, Mucuchies,
Tabai, Merida, Ejido, San Ina», Lagunillas, Chiguarä,
Santa Cruz, Tovar, Bailadorcs, La Grit« werden durch
die Wasser dieser Flusse unmittelbar getränkt -, und in den
Ncbcnthälcrn, die sich zum Motatun öffucn, liegen Escuque,
Plazuela, Trujillo, San Lazaro, Qnebrada Grande, Jaj,',,
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La Mesg; zum Chama-System gehören die Orte Pueblo
Nuevo und Jaji , kurz , weitaus die meisten Ortschaften der
Cordillere liegen in diesem Thalzuge; in ihrer Höhenlage

schwanken si
e von Balera (620 m) und Santa Cruz (590 m)

bis zu Merida (1630 m), Timotcs (2055 m) und Mucuchics
(3030 m); alle klimatischen Zonen, von den Palmen,
Cacaopflanzungen und dem dürren Cactusgebüsch, bis zu
den Moosen und Flechten des Püramo von Mucuchics, alle

Produkte sind hier vereinigt, alle Früchte der heißen, gc-
müßigten und kalten Zone können in den verschiedenen
Höhcnstufcn gedeihen; der Charakter dieses Theilcs der
Cordillere is

t ein überaus mannigfaltiger und anmuthiger.
Dem gegenüber bilden die südlichen Thäler einen großen

Gegensatz; in ihnen findet sich fast keine größere Stadt,
nur kleine verlorene Ansiedelungen sind im Entstehen b

e

griffen; die öden Thiiler von Aricagua werden einem jeden

in Erinnerung bleiben, der si
e

durchmessen hat; die kleinen

Ansiedelungen von Mucuchachi und Canagu» (Libcrtad)

haben nur geringe Aussicht auf Gedeihen. Weiter südlich
strömt der Caparro in engem Waldthal, keine Hütte, keine

Ansiedelung ziert sein Thal; nicht einmal dort, wo man
ihn auf dem Wege nach den Llanos kreuzt, finden sich
Wohnungen an seinen Ufern. Etwas besser sieht es mit
dem Uribante aus; au seinem Oberlauf liegt der Ort
Pregoncrv; tief im Inneren des Gebirges, weiter abwärts

finden sich auch nur einzelne Hütten, und der Fremde, der

sich dorthin verliert, wird angestaunt ob seiner seltenen Er
scheinung, und seine Anwesenheit bleibt den Bewohnern
lange noch ini Gedächtnis; nnd bietet ihnen mannigfachen
Gesprächsstoff. Wald, tiefer Wald erfüllt das mittlere

Thal des Uribante; weiter südlich dehnt sich der Wald un

umschränkt aus und geht allmählich Uber i
n die Selva d
e

Camilo, den riesigen Urwald der Apure-Quellflüsse. So

is
t die SUdhLlfte der westlichen Ketten ganz ohne Verkehr;

denn nach den Llanos zu eristirt kein Handel, und nach den

nördlichen Flußthdlcrn zu gelangen, is
t

schwierig, da 3000
bis 4000 ru hohe Ketten den Weg versperren. Die
Mühe, hier Landwirthschaft in größerem Maßstabe zu
beginnen, würde sich nicht rentiren; die Kosten der Maul»

thierfrachten wären zu groß, der Verdienst zu gering; die

spärliche Bevölkerung baut daher nur, was für ihren eigenen

Unterhalt nöthig ist. Von Aricagua gegen Süden reist
man fast zwei Tage, ohne ein Haus oder einen Menschen zu
sehen, Vom Uribante gegen Süden zu dürfte die Wildnifz
noch unbevölkerter sein. Und doch sind die landschaftlichen

Reize dieser Theile der Cordillere sehr groß ; was Berg

formen betrifft, so sieht man hier zuweilen höchst pittoreske
Gestalten; namentlich am Uribante erhält man in dem

dortigen Sandsteingebirge den Eindruck lebhafter Anklänge
an die Sächsische Schweiz; in das leicht gewellte Terrain

hat sich der Uribante eingeschnitten, und seine Nebenflüsse
und Nebenbäche haben das Gebirge nach allen Richtungen

hin durchsögt; so sieht man hier Formen wie die „Steine"
der Sächsischen Schweiz, gewaltige abgezirkelte Massen, zer
klüftet und zerspalten, terrassenartig abfallend, jäh empor

steigend, fast unerklimmbar. Auch nach dem Mucuchachi-

Thalc hin findet man ähnliche Formen; hier treten die

Sandsteinmassen in weit größeren Höhen auf und erheben

sich spitzen- und zackenförmig Uber das umliegende Land;

die Picos d
e

Guaymaral und Tencrife, nordwestlich des Mucu»

chachl-Flusses, gehören dieser Formation an; in dem ab

wechslungslosen Gewirr der Schicfcrgebirge findet das Auge
an ihnen einen Ruhepunkt und eine angenehme Abwechslung.

Ihre Abhänge sind kahl, schroff, steil, glatt; der Mangel
der Vegetation in den höheren Thcilen des Inneren des

Gebirges läßt die charakteristischen Absonderungsfornien

mehr hervortreten; der weiße Sandstein blendet das Auge
und man sucht Schutz an den südlich sich ausbreitenden

Wäldern, die man eben zurückgelassen hat.
So sind die südlichen Kctien das Westens beschaffen;

gegen Ost ändert sich das Bild ein wenig; hier treffen wir

zunächst auf das Thal des Rio de Santo Domingo, welcher

in den höchsten Theilcn des Gebirges, auf dem Püramo d
e

Santo Domingo entspringt und das ONO streichende Ge
birge in tiefer Schlucht durchbricht. Steil ragen zu beiden
Seiten die Massen der krystallinischen Schiefer empor ; Uber
die Abhänge stUrzt das Wasser in Cascadcn donnernd

hinab in das in endlosen Schlangenlinien dahinziehende
tiefe Thal. Der Weg am linken Ufer is

t

äußerst beschwer»
lich; der ungemeine Wasserrcichthum dieses Thciles des

Gebirges hat zahlreiche Bäche entstehen lassen, welche den

nördlichen Abhang in eine Reihe von BcrgzUgcn zer
schnitten haben, zwischen denen si

e

hindurchbrechen ; man

hat daher in ewigem Auf und Ab bald einen überaus steilen
Hang zu erklimmen, bald in eine tiefe Schlucht hinabzu
steigen, um abermals auf schroffem Zickzackwcge zuin nächsten
Bcrgzngc emporzuklettern.' Dieser Weg führt daher den
Namen Los Callejones, die Hohlwege, und verbindet das
Innere des Gebirges, Merida, mit den Llanos von Barinas,
der früher hochberühmten , jetzt gänzlich verfallenen Haupt

stadt der Llanos. Er hat heute gar keine Bedeutung, da
Handel zwischen Merida und den Llanos kaum eristirt,
und auch i

n
absehbarer Zeit nicht czistircn wird.

Ocde und leer is
t

auch dieses Thal; kaum ein paar
Hütten finden sich auf dem ganzen Wege.
Weiter gegen Osten, nach Trujillo hinein, finden wir

aber eine Ausnahme von der Regel, daß die südlichen Thiiler
menschenleer und unbewohnt seien; hier liegt nahe dem

Zusammenfluß der beiden Flüsse Bocono und Bnratc die
Stadt Bocono in einem entzückend schönen, mit landschaft
lichen Reizen überaus reich ausgestatteten Thale; Mais
und Zuckerrohr, Kaffee und Bananen ziehen sich an der

Thalsohle entlang und an den Berghängen hinauf; Leben
und Menschen, Berkehr nnd Arbeit, das is

t der Eindruck
des Thales von Bocono. Aber auch hier is

t es nur diese
eine Stelle, welche etwas Frische und Fortschritt zeigt;
weiter aufwärts am Boconoflusse findet sich kann, eine An
siedelung; und wenn man den Buratc aufwärts verfolgt, so

trifft man ein paar ärmliche Jndianerdörfer ohne jede Be

deutung, Tostos, Niquitao und Las Mesitas. So sind
diese südlichen Thäler im Allgemeinen noch unberührt von
der Kultur ; abgeschnitten von dem Norden durch die 3600 m

erreichende Trujillo- Kette, abgeschnitten von dein Süden

durch die fast ebenso hohe Llanos -Kette vermögen si
e

nicht
mit den glücklicher beanlagten Städten der Nordscite zn
concurriren ; trotz aller Vorzüge des Klimas, der Vegetation
und des Bodens hat Bocono doch nur einen secundärcn
Platz unter den handeltreibenden Ortschaften der Cordillere

einnehmen können.

Wir haben im Vorhergehenden diejenigen Thäler kennen
gelernt, welche im Allgemeinen der Längsrichtung der

Hauplkctten parallel laufe»; diese Erscheinung is
t

fast in

der ganzen Cordillere herrschend; indeß finden sich an den

beiden Enden des Gebirges zwei Gebiete, i
n

welchen die

Längsrichtung der Thäler nicht mehr klar zum Ausdruck

kommt, in denen andere Verhältnisse auftreten. Es sind
dies die beiden Gebiete, wo die Ketten der Cordillere

erstens an Höhe und Geschlossenheit verlieren und zweitens

ihre Slreichrichtung ändern ; nämlich im Osten das Bergland
von Carache, im Westen das Bergland des westlichen

Tächira zwischen San Cristübal und Cucuta. Betrachten
wir zunächst das erste«. Gegen Osten zu treten die Ketten

4*
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der Cordillere ruthenförmig auseinander; der Hauptzug der

südlichen Cordillere, der Llanoscordillerc , fährt fort, mit

nordöstlichem Streichen die Grenze der Llanos der Portu-
gucsa zu bilden-, der mittlere Zug setzt sich in den Päramos
Jabön, Rosas, Agua de Obispo und Hato arriba gegen
Carora zu fort; auch die Schiefcrzone von Triijillo zieht
gegen Nord; si

e

steigt noch zu beträchtlichen Höhen empor;

zwischen ihr und den Päramos liegt das aus Schiefer und

Sandstein bestehende Bcrgland von Carache. Uni von

diesem nach dem Motatänthalc zu kommen, sind ziemlich
bedeutende Höhen zu Ubersteigen. Noch größere scheiden

die Stadt Carache von dem System des Tocnyoflusses,

welcher weit im Nordosten an der KUste von Coro ins

Meer tritt. So is
t das Bcrgland von Carache nach

allen Seiten hin abgeschlossen und läßt sich mit den Längen-

thälern der Centralcordilleren nicht i
n eine Kategorie stellen ;

doch hat eS einen ähnlichen Charakter wie das Schiefer-
gebirge von Trujillo, öde, rothbraune, kahle Rücken; die

Höhe der Thalsohlc von Carache is
t etwa gleich derjenigen

von Boconö; hydrographisch gehört es durch den Rio

Carache noch dem Stromgebiet des Maracaibo Sees an.

Die Bedeutung dieses Bcrglandcs liegt darin, daß es

die Durchgangslandschaft von den centralen Staaten Vene

zuelas, Carabobo und Barquisimeto, nach der Cordillere ist.
Wer von Carscas, Valencia, Puerto Cabello, Barquisimeto,

Tocuyo nach der Cordillere will, is
t

genöthigt, den steilen Rand

des Psramo von Agua de Obispo zn ersteigen ; dieser Weg

is
t

seiner ungeheuren Geröllmassen halber einer der schlcch-

testen der Cordillere. Landschaftlich is
t er enlschicden schön

zu nennen; denn weit Uberschaut man das Land nach allen

Seiten; das trockene Hiigelland von Barquisimeto, die

saftigen Wiesen von Carache, die Abhänge zum See von

Maracaibo, mit den Ebenen von Monai und des Rio
Ceniza, die Hochgebirge von Jabön und Rosas, die fernen
Ketten von Boconö und Trujillo. Dennoch steht das

Bcrgland von Carache in besserer Verbindung mit Mar»'
caibo als mit dem Übrigen Venezuela und die Ausfuhr geht

zum größten Theile Uber die genannte Hafenstadt.
Im äußersten Westen der Cordillere erhebt sich das

Bergland des westlichen Tschira, die Perle des Gebirges.
Die hohen centralen Ketten deS Batallön und Agrias haben

sich hier bereits stark erniedrigt, die Schiefer des Hoch
gebirges treten zurück, der den Rand der Cordillere Uberall

umlagernde Krcidcsandstein und Kalkstein nimmt ihre
Stelle ein; das Bcrgland des Tächira erhebt sich nicht
Uber 2000 m; der gewöhnlich benutzte Paß, nach Colombia

hinüber, hat sogar nur 1395 m Höhe. Hier liegen nun die

fruchtbarsten Gefilde dcr Cordillere. Zunächst tritt man

ein in das entzückende Thal von San Cristöbal; nach allen
Seiten hin weichen die Gebirge zurück; im Osten finden
wir die Hauptcordilleren, langsam gegen den Torbesfluß
geneigt; im Norden steigt die blaue duftige Kette von

Borots auf, mit schön geschwungenen Formen, zwei
Gipfel und eine Einsattelung dazwischen zeigend. Gegen
Süden verflacht sich das Land, der Torbes durchbricht i

u

mehreren Engen das Gebirge und tritt i
n die Llanos

hinaus, im Westen treten 1200 m hohe HUgelzUge auf;
unten im Thal fließt der Torbes. Der Niederschlag is

t

groß in San Cristöbal, Uberall findet man Wasser, Quellen,
Feuchtigkeit; die Landwirthschast traf daher hier auf sehr
günstige Bedingungen und in der That sieht man das

Thal übersäet mit Pflanzungen ; kommt man von der Pino-
Cordillcre östlich San Cristübal ins Thal hinab, so gelangt
man aus dem frische» Hochwald in Kaffeehacicndas. Schon
von Weitem tönt der Lärm der Chicharras dem Reisenden
entgegen; massenhaft sitzen s
ie im Kaffeegebüsch, dessen feine

zierliche weiße Blüthen das Auge erfreuen; lauerund lauer

wird die Luft; man fühlt förmlich, wie der Athem der

tropischen Natur Mensch nnd Thier umspielt; das Thier
erfreut sich der wqrmcn Luft, und beschleunigt den Schritt;
der Mensch saugt i

n vollen Zügen die linden Lüfte ein.

Weithin am jenseitigen Bergabhang , am rechten Ufer des

Torbes, erheben sich die Pflanzungen bis zu großer Höhe;
das helle Grün des Zuckerrohrs, das frische Grün der
Bananen heben sich ab von den dunkleren Kafsccpflanzungen
nnd den tief im Thalc versteckten ticfschwarzcn Cacao-

Haciendas. Das weite Torbcsthal is
t

übersäet mit Ort-

schaften und Ansiedlungen ; schachbrettartig liegt am Berg'
abHange der Pino» Cordillere die ausgedehnte Stadt San
Cristobal; kaum eine Stunde nördlich liegt Täriba am

Fuße der Borot»-Cordillere, darüber höher hinauf Guäsima.
Gegen das Torbcsthal zu drängen sich die Ansiedlungen;
der Grund des Thales is

t mit Häusern bedeckt ; am jen

seitigen Bcrgabhangc steigen si
e

auf und gegen Süden hin
dehnen si

e

sich aus. Ueberstcigt man den nächsten Höhen

zug jenseits des Torbes, so gcräth man in ein zweites
fruchtbares Flußthal, das der Sorca-Asua, mit den Ansied
lungen Sorca, Tononö, Tote und anderen ; aufwärts ziehen
wir am Rio Carapo und treffen hier auf das blühende
Thal von Rubio, eine der besten Städte des Gebirges; si

e

is
t

ganz neu, erst seit 30 Jahren entstanden, dürfte aber

schon mehr als 3000 Einwohner zählen und zeichnet sich

durch ganz besondere Reinlichkeit und Ordnung aus. Giebt
es doch hier mehrere Brücken, eine in der übrigen Cordillere

nicht gerade häusige Erscheinung; nur Merida und Boconö

haben Brücken über den Cham«- und Boconüfluß geworfen;
aber selbst bei San Cristübal giebt es keine Brücke Uber
den Torbes.
Rubio befitzt ungemein fruchtbare Umgebung; i

n dem

Thalgrundc vereinigen sich mehrere Flüsse ; Zuckerrohr is
t

das Hauptprodukt der Gegend. Nahe Rubio liegt die

Hacienda Cordcro, welche auf 200 000 Pesos Werth —
640««0Mk. geschätzt wird; das Zuckerrohr giebt der Land

schaft stets einen anmuthigen Charakter.

Südlich Rubio befindet sich ein zweites fruchtbares
Flußthal, das des Rio Quiniman, an dessen Ufern Petro»
leum aus der Erde quillt. Der Rio Quinimarl kommt vom
Psramo d
e Tain«, und tritt bei Petrolia ans schwarzen,

tief bewaldeten, coulissenartig hinter einander aufsteigenden

und ineinander eingreifenden Bergen heraus; gegen Westen

erhebt sich hier höheres Gebirge , Waldmuchs waltet vor ;

gegen Norden aber liegt jenseits Rubio ein wenig besiedeltes
Sandstein- uud Mergelgebiet, his bei Capacho wieder Fluß-
thiiler Anlaß zur Landwirthschast geben. Frisch und an-

muthig liegt hier die Hacienda Periveca von Bergen um

gürtet, vcrmuthlich auf einem verlassenen Seeboden ; denn
die Ouebrada Capacha- Sorca bricht gleich unterhalb durch
das Krcidegebirge hindurch.
Capacho selbst, zwei Dörfer von geringer Einwohner

zahl, als Capacho Vicjo und Capacho nucvo unterschieden,
liegen auf den höchsten Punkten des Ueberganges Uber die

große Wasserscheide zwischen dem Maracaibo-Sec und dem
Orinoco. Von der Kirche von Capacho Biejo fließt das

Wasser gegen Osten nach dem Orinoco, gcgen Westen zum
Maracaibo- See ab; da« Klima is

t

frisch und so gesund,

daß der Ort häusig von Einwohnern Cücutas und San
Cristöbals als Luftkurort benutzt wird.

Westlich Capacho dehnt sich ein steriles Hügelland aus,

welches auch gcgen Nord und Nordost bis gcgen Lobatera
und San Juan d

e Colon seine Ausläufer vorschiebt und

in der Cuesta d
e

Capote westlich Rubio zu 1370 m an
steigt; dieses Hügelland is

t

ebenso unfruchtbar, wie die in
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dasselbe eingesenkten Thäler fruchtbar sind. Oedc, roth
braune, graue bis wcißc verwitterte Höhen steigen hier
auf; Ansiedlniigen sind spärlich; von Bodenschätzen tritt

Braunkohle Überall hervor; sowohl in dem nach San
Antonio hinabführenden Bache, wie auch bei Rubio und

Pctrolia, Lobatcra und Colon streicht si
e

zu Tage aus.
Wenn man dieses Bcrgland überschritten hat, und am

äußersten Rande der Berge von San Antonio angelangt
ist, so wird man allerdings desto mehr belohnt durch eine

wirklich umfassende und großartige Aussicht auf die Ebene

der drei Flüsse Tschira, Pamplonita nnd Zulia, die Grenz-
landschaft gegen Colombia.

Das Bergland des Töchira stürzt mit einem Sleil-
abfall von 6S0m schroff gegen die hügelige Ebene hinab,
und am jenseitigen Ufer des Flußsysteins erheben sich
ebenso schroff die Berge von Santiago, Salazar, Arboledas
und Chinäcota i

n Colombia; gegen Nord und Nordwest

dacht sich die Scharte von Cücuta langsam ab; der T»chi>a
bei Urcüa liegt 330 m, der Pamplonita bei Cücuta 340 m,
der Zulia westlich Cücuta 250 m über dem Meere. Ueber-

schaut man von den Höhen oberhalb San Antonio daö
Land, so erscheint einem ein Abbruch im Gebirge vorhanden

zu sein, den die drei Flüsse zum Austritt ans dem Gebirge

benutzt haben. Tief unter uns liegt San Antonio de
Tüchira, von Palmen umgeben, weiter nordwestlich zeigt

sich Rosario d
e Cücuta und im Hintergrunde nach Nord-

nordwcsten zu, die große Stadt San Jose de Cücuta, die bei
weitem vorgeschrittenste der Cordillerc; si

e

gehört schon zu

Colombia und vermittelt den Verkehr zwischen Maracaibo
und dem Tächira, sowie der Osthälfte des colombianischen
Staates Santandcr. Niemals is

t mir die schachbrettartige
Anlage der Städte spanischer Bauart so deutlich vors Auge
geführt worden, wie bei dem Blick auf die Niederungen
von Cücuta.

Kürzere Mittheilungen.
Die Versorgung der Stadt Paris mit Quellmasser ')

.

Die Stadt Paris liegt auf einem Gypsterrain, sehr ent
fernt von hohen Bergen; es is

t

daher nicht zu hoffen, daß
eine genügende. Quantität von Quellmasser herbeigeschafft
werden kann, um zu allen Zwecken benutzt zu werden. Hier
aus ergiebt sich die Notwendigkeit, daß zwei getrennte Ein
richtungen mit besonderen Leitungen und Reservoirs vor

handen sein müssen, die eine für öffentliche Zwecke, bei welchen
Flußwasser Verwendung finden kann, die andere zur Hcrbei-
schaffung von Quellwasser für den Gebrauch in den Woh
nungen, Restaurants, Brauereien ?c. Augenblicklich können
510000 edm verausgabt werden, also etwa 231 1 auf den

Kopf.
Das Flußwasser wird zur Zeit geliefert:

1
> von der Seine und Marne 24« 00« «1>m

2
> von dem Flüßchcn Ourcq 13«««« „

3
) von den artesischen Brunnen von Arcueil 10 «00 ,

33« 00« cbm

Dies ergiebt 1721 auf den Kopf der Bevölkerung.
Das Quellwasser wird von den Flüssen Dhuys und

Banne in der Champagne geliefert und beträgt im Ganzen
I3«0«««tim, also 591 pro Kovf. Dieses Wasser is

t

klar,

von guter Beschaffenheit nnd beständiger Temperatur (9 bis
12«), da es von seiner Ursprnngsstcllc , ohne mit der Luft
weiter in Berührung zu kommen, in unterirdischen Kanälen

bis zu den Reservoirs geleitet wird.
Die Dhuys wurde in Folge Dekretes vom 9

.

März 1SS2
abgeleitet. Die Leitung beginnt zu Pargny zwischen Chäteau-
Thierry und Dormans, in einer Höhe von 123 m und endigt

in einer solchen von I«8m in den Reservoirs von Menil-
montant, nachdem si

e eine Strecke von 13« Km durchlaufen hat.

Die Banne, abgeleitet zufolge Dekretes vom 19. December

1866, hat ihre Quellen im Seinebeckcn, 15 Km östlich von

Troyes. Auf einer Höhe von 95 m beginnend, endigt die
176 Km lange Leitung 8« m hoch in den Reservoirs von

Mont-Souris. Die Arbeiten wurden 1879 beendigt.
Die Dhuys liefert 2« 00« bis 22 00« vl>m , die Banne

II«««« «dm Wasser.

>
)

V^I. ^. KioKe, Rspport snr uv projst öv gerivkticm
6es sourcss <Zs Is Vi^ve et üs Verusuil pnur l'slimev-
tslioil ge I» Ville öe ?aris s^ourii, äe ?K»rm. et ge
OKimie, «ei-. S, 1. XIV, Nr. 7, IS86.

Die Stadt Paris wird hinsichtlich der Wasserversorgung
und sowohl mit Bezug auf Fluß- wie auf Quellmasser in

drei Zonen gethcilt. Das Vannewasser wird durch seinen

Fall in die untere Zone und durch ein Saugsystcm in die
obere und einige Theile der mitleren Zone gesührt. Das
Dhuys -Wasser dagegen fließt nur der oberen Zone zu und
wird mit Hilfe von Relais-Maschinen auf den Montmartre
und nach Belleville geschafft, d

.

h
,

auf eine Höhe von 135 m.

Diese Wassermcngen werden während des Winters nicht
immer vollständig verbraucht, und man verwendet den lieber-

schuß im öffentlichen Dienste. Aber si
e

sind ganz unzureichend

für den Sommer, Man öffnet daher bei eintretendem Man
gel für gewisse Arrondissemcnts die Verbindungen zwischen

Fluß- und Quellwasserkanälcn, und speist letztere mit Seine-,

Marne- und Ourcq-Wasscr. Manche Stadttheile haben des

halb auch noch gar keine Quellwasserleitung. Diese bedenk

liche Lage verschlimmert sich jedes Jahr in beträchtlichem
Maße, da die Abonnements auf Quellwasser jährlich um
2000 steigen. Von den 80««« Häusern von Paris bleiben
noch fast 28 000 zu versorgen. Es wird noch schlimmer
werden, wenn die Kanalisation eingeführt wird; denn falls
den Vorschriften der Sanitäts-Kommission entsprechend täglich
1U>Wasser pro Einwohner in den Klosets verbraucht werden,

so wird das Wasser auch im Winter fehlen.
Man hat daher von einigen Seiten eine doppelte Leitung

in den Häusern vorgeschlagen, ein Gedanke, der aus verschiedenen
Gründen nicht zweckmäßig und auch nicht ausführbar er

scheint.
Die Stadtverwaltung hat sich daher nach neuen Quellen

umgesehen, welche in die bereits bestehenden Leitungen der
Dhuys und Vanne übergeführt werden könnten. Besonders
mit Rücksicht ans die erstere wäre eine günstige Lösung der

Frage wünschcnsmerth; denn während dieselbe jetzt nur 20000
bis 22 000 «dm Wasser liefert, könnte si

e

ganz gut 40000

herbeischaffen. Leider existiren in dieser Richtung keine er

giebige und leicht zu erlangende Quellen, abgesehen von
dem großen und kleinen Morin, deren beträchtliche Wasser-
masscn vielleicht die Ableitung lohnen. Besser liegen schon
die Verhältnisse im Thalc der Banne. Wenn die durch Be

schluß vom 12. Juli I87S in Aussicht genommene Ucber
führung der Quellen des Maroq (bei Chigy, Bonne) und

von Cochcpies ibci Billcncuvc-sur-Aomie) in die Banne-

Leitung zur Ausführung kommt , so würde dies einen Zu

schuß von 2««00«bm Quellmasser bedeuten. Weiter is
t in
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dieser Gegend nichts zu hoffen, sowohl wegen der Unzuläng

lichkeit des Aquäduktes der Banne, nls wegen der Feind
seligkeit der Bevölkerung.

Indessen hat die Stadt eine wichtige Gruppe von Quellen
erworben, welche in den Tcpartcmcnts Eure und Enrc-et-
Loir, also im Westen der Stadt, liegen nnd zusammen
12000»«diu Wasser liefern, mithin etwa dieselbe Menge
wie die Thuns und Banne,

Diese Quellen befinden sich in der Umgebung von Ber-
neuil, nahe dem Zusammenfluß der Avrc und Bignc, Sie

zerfallen in zwei Gruppen, Die erste umfaßt vier Quellen,

welche in der »La Bigne" genauntcn Gegend, auf dem Ge

biete von Rueilla-Gadeliere (Eure-ct Loirj entspringen; sie

führen die Namen Lc Nouvct, Erigny, Les Graviers und

Foisy , bilden einen Bach , dessen 2 Ki» langer Lauf in der

Avre endigt, nnd liefern NW bis 1100 1 in der Sekunde.
Die zweite Gruppe is

t
weniger wichtig. Sic enthält

zwei Quellen, Le Sicur und Le Breuil, welche auf dem Ge
biete von Verneuil entspringen und 100 bis II» > pro Sekunde
liefern.

Diese Gewässer kommen aus der Kreide, wie diejenigen
der Dhuys und Banne. Das niedergehende Regcnwnsscr

sickert langsam durch den kieselhaltigen Thon, mit dem die

Plateaus weithin bedeckt sind und dringt in die Spalten des

Kreidemassivs ein, aus welchem es im Grunde der Thäler
wieder entweicht, indem es sich durch den eisenhaltigen Kies,

der sich dort abgesetzt hat, einen Weg bahnt. Die langsame
Filtration, welche es durchzumachen hat, und die Natur der

geologischen Schichten, aus denen es kommt, bedingen eine

vorzügliche Beschaffenheit dieses Ouellwassers, welche durch

chemische und mikroskopische Analysen sicher gestellt worden

ist. Die Ableitung an der Ursprungsstclle selbst wird keine

Schwierigkeiten machen. Der Aquädukt wird eine Länge von
135 Kra haben und das Wasser auf einer Höhe von 95 m in

Paris ankommen.
Schließlich se

i

bemerkt, daß die Stadt noch eine Anzahl

östlich von Paris in der Umgebung von Provins gelegener
Quellen <La Boulzie, Ville mer, St- Thomas) zu erwerbe»
bemüht is

t.

Die Malediven.
Lc>. Zu den unbekanntesten Landstrichen gehören immer

noch die Koralleninseln im Indischen Ocenn, welche wir unter

dem Namen der Malediven kennen; si
e

sind zwar mehrfach

von Europäern besucht worden, aber die wenigsten haben auf
den wegen ihres bösartigen Klimas verrufenen Inseln einen

längeren Aufenthalt zu nehmen gewagt, nnd so sind unsere

Kenntnisse von ihnen noch sehr mangelhaft geblieben. I3S3

hat H
. C. P. Bell im Auftrage der Regierung von Ceylon

den Archipel besucht, aber nicht genauer durchforschen können,

da der argwöhnische Sultan sich weigerte, ihn Uberhaupt nur

zu empfangen. Im vorigen Jahre hat C. W, Rossett
dagegen einen längeren Aufenthalt ans Male genommen, und
wenn er auch anfangs sehr unter dem Mißtrauen des Sultans

zu leiden hatte und darum nur einen kleinen Bruckitheil
seiner Pläne zur Ausführung bringen konnte, s

o sind doch

seine Mittheilungen im Journal des englischen anthropo
logischen Instituts immerhin interessant genug, um einen

ausführlicheren Auszug zu rechtfertigen.

Die 12000 Inseln, aus denen nach der Meinung der

Jndier die Malediven bestehen, zerfallen in etwa 20 Atolle,

von denen Mal« mit der Sultansinsel das südlichste ist; es
liegt von Ceylon etwa 40« Miles entfernt. Auf diesem Atoll
hielt sich Rossett 7« Tage auf. Er fand es ausschließlich aus
Korallenriffen bestehend; am Strande lagen zwar ein paar

Bimssteine und Lavaschlacken, aber die Eingeborenen ver

sicherten ihm, diese seien erst neuerdings angetrieben; sie

mögen wohl vom Ausbruche des Krakatao stammen, Male
hat keinerlei SUßwasserläufe und gilt für sehr ungesund,

verdient diesen Ruf auch vollkommen während des Nordost
monsuns, wo das Wasser in der Lagune unter dem Einflüsse

der Sonncnglllth rasch fanlt nnd die Luft verpestet. Sobald

aber der Südwestmonsun einsetzt, schlagen die Brandungs

wellen über das Riff und erneuern das Wasser, und dann

bessern sich die Gesundheitsverhältnissc.

Mal« is
t

der einzige Punkt des ganzen Archipels, von

welchem aus Handel mit Indien betrieben werden dars; der

Sultan, welcher sein Hauptcinkommcn aus den Zöllen bezieht,

wacht strenge darüber, daß allcr Handel über seine Residenz

geht. Ucbrigens is
t

er dem Verkehr mit der Außenwelt

durchaus nicht günstig gestimmt, sehr zum Leidwesen seiner

Unterthanen, die unbedingt mindestens die Hälfte ihrer

Lebensmittel von Indien beziehen müssen. Der Handel wäre

einer bedeutenden Entwickeln»!, fähig, die getrockneten Fische

bilden bei dem ungeheuren Fischrcichthume heute schon einen

bedeutenden Anssuhrartikcl ; Schildpatt und die reizenden
Matten, die man auf den Inseln flicht, könnten ebenfalls

sehr wichtig werden, wenn man den Snltan zu einer anderen

Politik bringen könnte, Rossett kam sehr übel an und es

wurde ihm anfangs strengstens untersagt, Mal« zu verlasse»;

auch w»rdc er bei Tag und Nacht überwacht, damit er nicht

unversehens eine Flagge hissen könne. Er schiebt das aus die
Aufregung über das Vorgehen der Deutschen in Ostasrika,

hätte aber die Erklärung vielleicht mehr in der Nähe finden
können. Als er nach siebeuwöchentlichem Aufenthalt endlich die

Erlaubniß zu freierer Bewegung erhielt, war es zu spät, da

das Schiff zur Rückreise demnächst erwartet wurde und der

Reisende seine Sammlungen unbedingt in die Kolonial

ansstellung bringen wollte.

So besteht gegenwärtig der ganze Handel der Malediven
darin, daß einige eingeborene Kaufleute von Bombay Ladungen

Reis nach Mal« bringen und im dortigen Bozar verkaufen
oder richtiger vertauschen. Der Sultan erhebt 12 Proz. Ein
gangszoll iv llaturs und die Ladcnmiethe im Bazar; er hat
aber dabei auch noch das Monopol im Handel mit getrockneten
Fischen, welche von allen anderen Atolls nach Male geliefert
werden müssen. Unter solchen Umständen arbeiten die Ein
geborenen natürlich nur dann, wenn si

e

gar nichts mehr
haben, um Reis einzutauschen; dann sangen si

e

Fische, jagen

Schildkröten und suchen Kauries, um sich baldmöglichst
wieder dem süßen Nichtsthun zu ergeben.
Mal« hat gegenwärtig gegen 3000 Einwohner, von denen

mindestens V
« in Diensten des Sultans stehen und von ihm

ernährt werden. Die höheren Beamten erhalten die Steuern
von bestimmten Inseln anstatt Besoldung, aber nur auf
Lebenszeit, nicht erblich. Die Kastcncinthcilung besteht noch

in aller Strenge, nur der Sultan darf Schuhe und einen

Hut tragen, und nur zwei nahe Verwandte außer ihm dürfen
sich eines Sonnenschirmes bedienen, aber nur er selbst trägt
einen weißen. Die oberen Kasten sind auffallend hell und
gleichen mehr den Arabern als den Hindus; die Frauen
erinnerten die Reisenden ganz an die Perserinnen. Die
niederen Klassen haben gemischteres Blut und gleichen mehr
den (indischen?) Muselmännern als den Singhalcsen, auf
welche doch ihre Sprache hindeutet. Von den fünf früher
gesprochenen Sprachen sind übrigens gegenwärtig nur noch
zwei im Gebrauche, das Gabuli tau«, die officielle Sprache,
und das Divehi. Allem Anscheine nach is

t

die Inselgruppe
von einem arischen Stamme kolonisirt worden, vielleicht
gleichzeitig mit Ceylon, doch wissen wir nichts Näheres
darüber. Der Oberpriester Sidi Totu. mit welchem Rossett
nach und nach vertraut wurde, behauptete, alte auf Pandauns
blätter geschriebene Schriften zu besitzen, und der Reisende
hofft, bei einem späteren Besuche sie zu Gesichte zu bekommen.

Er versicherte auch, daß an, Dschungel aus der Insel Fua
Mulaku eine Dagoba, Namens Havida, stehe und auf Hatadü
ein anderer Tempel, Namens Ustumb». Es scheint dies
richtig, denn auch andere Eingeborene versicherten dem Reisen
den, als er ihnen Abbildungen buddhistischer Tempel vorlegte,
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daß solche Häuser und solche verzierte Steine sich auch auf
ihren Inseln fänden. Gegenwärtig sind die Eingeborenen

sämmtlich Mohammedaner, aber ihre Religion hat noch viel
von dem alten Aberglauben bewahrt. Die Heirathcn werden
uor dem Katibn (Kadi) geschlossen; die Scheidung erfolgt bei
den untere» Klassen durch einfaches Wegjagen der Frau, bei
den höheren dagegen ebenfalls durch eine Erklärung vor dem
Katibn. Die Männer sind nicht gerade eifersüchtig, wenigstens

nicht ihren Landslenten gegenüber; aber der Verkehr mit
einem Fremden und besonders mit einem Christen zieht die
Verbannung der Schuldigen auf eine unbewohnte Insel nach
sich. Im Ucbrigen sind die Eingeborenen ein friedliches und
soweit ihre Armuth erlaubt, äußerst gastfreies Völkchen, unter
dem Verbrechen äußerst selten vorkommen. Ucber die Sitten
und staatlichen Einrichtungen auf den Inseln konnte Rossett
nur sehr wenig erfahren; der einzige, der ihm eingehendere
Mitteilungen vielleicht hätte machen können, war der Ober-
Priester, und diesem hatte es der mißtrauische Sultan streng
stens verboten. Die vornehmeren Fronen tragen Kleider
aus rothcm Satin, welche si

e mit prächtigen Stickereien in
, Gold, Silber und Seide verzieren; die Stoffe dazu kommen

^

aus Indien; außerdem sind sie reich mit Schmucksachen b
e

hängen. Früher regelte die Sitte streng, was jede Kaste

> trage» durfte, jetzt hat das aufgehört. Die Männer tragen
bei feierlichen Gelegenheiten arabische Tracht, Sie sind äußerst
geschickteHandwerker, auch muß jeder ein Handwerk seiner

Kaste entsprechend lernen, ehe er Heirathen darf. Rossett
erstaunte über die Geschicklichkeit, mit welcher sie alle curv'

I päischen Gegenstände nachahmten, und fand keine Schwierigkeit,

sich genaue Modelle von Gegenständen, welche zum Mit
nehmen zu groß waren, zu verschaffen.
Von besonderem Interesse waren für den Reisenden die

Tänze, besonders da er, nachdem das Mißtrauen einmal
besiegt war, keine Schwierigkeit fand, einzelne Gruppen zu
Photographiren; wir kommen vielleicht später einmal daraus
zurück, wenn die Photographien veröffentlicht werden. Rossett

is
t

übrigens fest entschlossen, die einmal gemachte Bekannt

schaft auszunutzen und wird sich gegenwärtig wohl wieder

auf den Inseln befinden.

Aus allen
Europa.

— Der 53, Band des „Wissens der Gegenwart'
behandelt die Schweiz aus der bekannten Feder von Pro
fessor Egli. Der Verfasser giebt zunächst einen kurzen ge
schichtlichen Ueberblick, behandelt dann das Schweizcrland in

seiner Allgemeinheit, wie Bodenconfiguration, Fluß« und

Seevcrhöltnisse , Klima :c, , und ebenso das Schweizervolk,
wobei er gleichzeitig die ökonomischen und socialen Verhält
nisse des Landes zur Sprache bringt. Hieran schließen sich
dann die Schilderungen der einzelnen Landesgebiete, die Ur-
schweiz, die italienische Schweiz, das Rhoncgcbiet, Gran
bünden, die Nordost-Schweiz, das obere und mittlere Gebiet

der Aare und der Unterlauf von Aare und Rhein (letzteres
natürlich nur für die Schweiz zu verstehen). Den Schluß
bilden dann zwei Kapitel, von denen das eine die Alpen

straßen in älterer und neuerer Zeit, das andere die jetzt b
e

kannteste und für die Schweiz wie für ganz Ccntralcuropa
bedeutsamste, nämlich die Gotthardbahn behandelt. Die acht
undvierzig dem Text beigegeben«! und meisterhaft nach
Photographien ausgeführten Abbildungen, welche ausschließlich

landschaftlich schöne Gegenstände betreffen, gereichen der Vcr-
lagsaustalt zn hohem Verdienst nnd seien an dieser Stelle

noch besonders erwähnt,
—
Hochinteressant und empfehlcnswerth is

t die Schilde
rung der russischen Staatsverwaltnng und des Heeres, der

Kirche nnd Geistlichkeit, sowie der einzelnen Stände, welche
Friedrich Meyer von Waldeck in seinem »Rußland"
(II. Abtheilung; „Das Wissen der Gegenwart", Bd. 4«) giebt.
Vielleicht nur, daß er ein wenig zu rosig in die Zukunft
sieht und zu viel auf die jetzt angeblich im Gange befindlichen

Reformen baut, Kleine Kabinctsstückc sind die Schilderungen
der verschiedenen Typen von Landcdelleutcn, des Kaufmanns
von altem Schrot und Korn nnd des Bauern. Die Aus
sichten des letzteren sind nachMeyer entschieden günstig, „Eine
Bevölkcrnngssancht , die 30 Millionen zählt, hat dringenden
Anspruch auf die aufmerksamste Fürsorge der Regierung, und
das hat die letztere wohl erkannt. Rußland hat Uebcrfluß
an unknltivirtcm Lande nnd mit dem Opfer einiger Milliarden

vermag man den Landlcutcn gründlich aufzuhelfen und da

durch die socialen Verhältnisse des Reiches zu festigen. Hat

die russischeRegierung diese achtzig Millionen guter, tüchtiger,

Erdtheilen.
harmloser und genügsamer Menschen zu treuen Freunden, so

kann si
e mit größter Ruhe und Sicherheit an dem Werke der

Reformen fortarbeiten.
'

. Asien.
— Die von Seiten der K. Russischen Geographischen

Gesellschaft veranlagte Erpedition zur Erforschung des Ge-
birgcs Chan-Tcngri im Tiön- schau hat wegen der ein
getretenen Külte ihre Thötigkeit eingestellt. Ein Mitglied
der Erpedition, Herr Jgnatjew, hat zuletzt am 13, <2S.)
September 1886 aus der Stadt Karakol an die Gesellschaft
geschrieben, daß die Gletscher am Ursprünge des Flusses Sary-
Dshas geologisch untersucht, daß viele photographischc Auf
nahmen gemacht und daß die Bewegungen des Semcnow-

Gletschers gemessen worden seien. Im Thalc des Sary-Dshas
sind einige neue Gletscher entdeckt morden; der größte von

ihnen, nach I. W. Muschketow benannt, liegt am Ur
sprungs des Flusses Jnitschek, wo bisher noch kein Europäer
war. Die Höhe des Pik Chan-Tengri is

t

trigonometrisch

bestimmt; si
e

beträgt annähernd 24000 Fuß. Weiter is
t

es

Herrn Jgnatjew gelungen, den Muzart-Paß sehr genau
zu untersuchen und eine Photographische Aufnahme zu ver

anstalten.
—
Nach der Mitthcilung eines anderen Mitgliedes

dieser Erpedition, Herrn Krasnow, hat derselbe seine Fahrt
auf dem Balkasch-See glücklich zurückgelegt. Obgleich das

Wetter sehr ungünstig war, so konnte Krasnow nicht nur

auf dem See verweilen, sondern auch den Ala-kul umgehen
und im Jli-Delta sichaufhalten; reichliches botanisches, zoologi
sches,geographisches und geologisches Material hat er gesammelt.

Ferner gelang es ihm, die Wasserscheide zwischen Tarvm und
Snr-Darja auf demselben Wege, welchen früher Prshewalski
machte, zu überschreiten und in Turfan einzudringen; von
da kehrte er nach Karakol zurück. Nach neueren Nachrichten

is
t Krasnow nach Turkestan gegangen und weilt jetzt in

M e r w. i „Nowoje Wrjewie' 188«, Nr. 3322.)

Afrika.
— Am 11, November starb in Berlin Dr. G.A.Fischer,

der bekannte Asrikaforschcr; seit 10 Jahren hatte er in Afrika
Anstrengungen und Entbehrungen getragen, hatte dem Klima

getrotzt nnd vielen Kranken Hilfe gebracht und jetzt is
t er in
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der Heimath in Folge der Nachwirkung des Klimas in kaum

24 Stunden dahingerafft worden! Der Verstorbene war am

3. März 1848 zu Barmen geboren; er studirtc von 1869 bis
1873 Medicin und gehörte dann einige Zeit der Armee an,

trat aber bald aus dem aktiven Dienst, um im Interesse der

von Clemens Denhardt 1876 geplanten Unternehmung in

Afrika thätig zu sein; in Erwartung des genannten Forschers
trat Fischer eine Reise nach den südlichen Gallaländern und

Witu an, um dann gemeinschostlich mit Denhardt im Mai
1873 einen Zug nach dem Tana-Fluß zu unternehmen. Nach
dem er im Decembcr des genannten Jahres nach Zanzibar
zurückgekehrt war, ließ er sich als praktischer Arzt dort nieder

und gab seine Beschästigung nach 3>/z Jahren nur auf, um

die bekannte Massai-Erpedition gegen Ende des Jahres 1832

anzutreten. Mit verhältnißmäßig geringen Mitteln gelang

es ihm, den Naiwascha-See zu erreichen, worauf er auf
einem anderen Wege nach dem Pagani zurückkehrte. Der

Bericht über diese ebenso wie der über seine erste Reise is
t

in den Mitthcilungen der Hamburger Geogr. Gesellschaft

erschienen. Im November 1383 war Dr. Fischer nach
Deutschland zurückgekehrt und nahm lebhaft Theil an der

Kolonialbewegung; dieser Zeit entstammt sein bekanntes Buch:
»Mehr Licht im dunklen Welttheil", welches, obwohl durch
die Zeitverhältnisse hervorgerufen, doch dauernden Werth b

e

halten wird. Im vorigen Jahre (1365) trat er seine letzte
Reise an, deren Zweck es war, die Reisenden Dr. W. Junker,
Dr. Emin-Bev lSchnitzler) und Casati aufzusuchen und zu
befreien. Am 2

.

August brach er mit einer 221 Mann

starken Karawane vom Pangani auf. Auf einer ganz neuen
Route, über Ungu, Kibaia, Jrangi, Ussandavi und die
Wembaere'Steppe, kam er im November an die Südfpitze

des Viktoria Nuanza. S2 Tage wartete er hier vergebens

auf die Erlaubnis? des Königs Muange, durch dessen Land
(Buganda) ziehen zu dürfen. Es schien nun kein anderer
Weg offen zu stehen, als den Versuch zu machen, im Osten
des Sees vorzudringen. Auch hier warteten seiner nur Ent
täuschungen; die Hoffnung, in Kawanga (Thomson's Kwa
Sundu) Lebensmittel zu bekommen, wurde vereitelt und mit

Widerstreben mußte Fischer den Rückzug nach der Küste an

treten. Im September I88S kehrte er nach Europa zurück,
wo er mit der Bearbeitung seiner Reiseergebnisse sofort einen
Anfang machte, dann in der Geographischen Gesellschaft zu
Hamburg über dieselben berichtete und sich nach Berlin begab,
um seine Sammlungen zu ordnen. Kaum drei Tage nach
seiner Ankunft wurde er von einem biliösen Fieber ergriffen,
dem er innerhalb 24 Stunden erlag; am IS. November hat
er in seiner Heimath zu Barme» die letzteRuhestätte gefunden.
Die Hamburger Geogr. Gesellschaft hat das Andenken des

Verstorbenen dadurch geehrt, daß si
e

ihm die goldene Kirchen-
pauer-Medaille zuerkannt und dieselbe dem Vater des Heim
gegangenen zur Aufbewahrung in der Familie eingehändigt hat.

Ucbcr die Abmachungen wegen Abgrenzung der
Machtgcbiete inOstafrika erfährt die „Köln.Ztg." aus
angeblich zuverlässiger Quelle, die Besprechungen in London
hätten sowohl eine völlige Uebereinstimmung betreffs Aner
kennung der Grenzen des Sultanats von Zanzibar, wie eine
Abgrenzung der gegenseitigen Machtsphärcn Deutschlands und

Englands in Ostafrika nach Maßgabe der zwischen diesen
beiden Staaten getroffenen früheren Bestimmungen über die

gegenseitigen Machtgcbiete in Wcstafrika und in der Slldsce

erzielt. Was den crstcren Punkt betreffe, s
o se
i

ein Einver

ständnis; dahin erzielt, daß dem Sultan von Zanzibar ein

I« englische Meilen landeinwärts breiter Küstenstrich von der
portugiesischen Grenze bei Kap Delgado ab bis nördlich nach
Kipini und zur Mündung des Oziflusses zugesprochen ist,
gegen ein Versprechen desselben Sultans, die Zollverwal
tung in zwei näher bestimmten Häfen dieses Küstenstriches
deutschen Beamten zu überlassen. Es soll ferner dem
unter deutschem Schutze stehenden Sultan von Witu, der
in den letzten Jahren durch unglückliche Kämpfe mit Zanzibar

in das Innere seines Landes zurückgedrängt war, ein ge

eigneter Küstenstrich mitsammt der Mandabucht verschafft

worden sein. Nördlich von Kipini sind dem Sultan von

Zanzibar noch einige Punkte zugesprochen worden, i
n denen

er seit langer Zeit Zollstellen befaß und Garnisonen unter

hielt. Dazu gehört auch Kismaju, der Ort, an dem neuer
dings Dr, Jühlke ermordet worden ist. Was die zweite
Aufgabe, die Abgrenzung der gegenseitigen Interessensphären,

betrifft , so soll Deutschland darin das Gebiet von dem bei
Cap Delgado mündenden Rowumafluß bis hinanf zum Kili
mandscharo, diesen Berg einbegriffen, überlassen sein, während
England sich die Bezirke nordöstlich von diesem Berge bis

zum Tanaflussc vorbehalten hat, wohin die Haupteingangs-

und Verkehrsstraßc von Mombas ans führt. Auch die fran
zösische Regierung habe sich mit diesen Abmachungen einver

standen erklärt und neuerdings habe auch der Sultan von

Zanzibar gleichfalls eine Erklärung dahin abgegeben, daß
er sich mit dieser Gebietsfestsetzung begnüge und sich ihr
füge.

Südamerika.
—
Brieflichen Mittheilungen zufolge wurden Theile des

Westens Venezuelas in letzter Zeit durch heftige Erd
stöße heimgesucht. Am 29, September wurde die Stadt Tru -

jillo davon betroffen; Kirche, Hospital, Regierungsgebäude
und viele Privathäuser litten schwer; bis zum 8

.

Oktober

wiederholten sich die Erdstöße, s
o daß die Bevölkerung aus den

freien Plätzen lagerte; am 18, Oktober Abends erfolgten drei
weitere starke Stöße, gefolgt von zweistündigem, entsetzlichem
Gewitter. Die Gebäude drohten den Einsturz und die

letzten in der Stadt zurückgebliebenen Familien verließen die»

selbe. In B o c o n « trat der erste Stoß am 29. September

2 Uhr ein und dauerte angeblich 13 Sekunden. Viele Gebäude
wurden beschädigt, doch gelangte kcins zum Einstürze. Die

Kirche San Alejo erhielt bedenkliche Risse. Um 2'/« Uhr
Morgens erfolgte ein zweiter Stoß und am 3«. September

zwei weitere. Das Erdbeben scheint übrigens weit verbreitet
gewesen zu sein; die Stadt Quibor in Barquisimeto wurde
am 29. September zur Hälfte zerstört. Von Merida und

Tschira fehlen die Nachrichten. Ob Menschenverlust zu b
e

klagen ist, bleibt zweifelhaft. In Caracas und Los Tegues
bebte die Erde im September andauernd. Bemerkensmerth
ist, daß, während 1835 ein äußerst trockenes Jahr war, in
diesem Jahre die Regenzeit mit außergewöhnlicher Stärke
eingetreten ist; überall im Lande klagt man über die allzu
ausgiebigen Regen,
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Cagnat's und Saladin's Reisen in Tunesien.
XII.

Als die Reisenden Tamcsmida verließen, schlugen si
e

eine nordnordöstliche Richtung ein und ritten dann über

nichts als weite Halfacbcnen , bis si
e daö nach Kasscrin

führende Thal erreichten, welches zur Linken (im Norden)
von einer Bergkette, Dschcbcl Dokra und Schambi genannt,
eingefaßt wird. Unterwegs stießen si

e nnr ans eine einzige

interessante Ruine, Henschir -Magdudesch, ein Mausoleum
wie in Hcnschir-cz-ZaiUli , mit vorgebauter Treppe, dessen
Eella indessen mit korinthischen Mastern geschmückt war.

Erst lange nach Sonnenuntergang erreichten si
e

ihre Lager-

stelle an den Ufern eines Baches, dessen Wasser laut über

Geröll dahinplätschcrtc ; ans der Ferne schimmerten die

Feuer der Smalah der Fraischisch, eines wahren Zcltdorfcs,

hcriiber. Hier, wo ihre Eskorte si
e

verließ, liegen die
Ruinen von Cillium, welche bei den Arabern nach zwei
Mausoleen, von welchen heute nur noch eines vorhanden
ist, den Namen Kasscrin (die beiden Schlösser) führen.
Die Smalah des Stammes der Fraischisch is

t

gewöhnlich

dort versammelt, in der Nähe von einigen kleinen Zaums,

l'/z lciri von den Ruinen, aus deren Werkstücken si
e erbaut

worden sind. Wahrscheinlich is
t

auch das eine der beiden

Mausoleen demselben Zwecke zum Opfer gefallen. Das
jenige Monument, welches zuerst ihre Augen auf sich zog,
war das berühmte Mausoleum der Fiavicr, das allen,

welche sich mit den Altcrthümcrn Tunesiens beschäftigt
haben, wohl bekannt ist. Dasselbe hat einen quadratischen

Grundriß und besteht aus drei Stockwerken, deren unterstes
etwa 3,7 m Seitenlange und 4iu Höhe hat; durch zwei

1 m hohe Thüren gelaugte man in das Innere. Auf
diesem Unterbau befindet sich eine Inschrift von nicht weniger

Glvbu, ll. Nr. s.

als 110 Bcrsc» Länge, worin der Erbauer des Dcukmalö

seine Pietät gegen seinen Bater preist und die einzelnen
Ornamente des Bauwerkes aufzählt. DaS zweite, etwas

zurückspringende Stockwerk is
t

auf jeder Seile mit vier

korinthischen Pfeilern geschmückt, und das dritte umschließt
eine quadratische "Nische, in welcher die Statue des Ge

feierten aufgerichtet war. Das Ganze war wahrscheinlich,
wie andere analoge Bauwerke, von einer Pyramide gekrönt,

auf deren Spitze ein Hahn mit ausgebreiteten Flügeln bc»

festigt war. Letzteren Umstand erwähnt der Schluß der

Inschrift in drolliger Weise; „wenn die Natur
—
heißt cö

da — seine Glieder und seine Kehle belebt hätte, würde er
des Morgens alle Götter zwingen, aufzustehen". Die

Grabschriftcn der nach einander in dem Mausoleum bei

gesetzten Personen, den Erbauer eingeschlossen, sind auf den

verschiedenen Seiten des ersten Stockwerks angebracht.
Einige Schritte vor diesem Mausoleum fließt ein großer

Bach vorbei, an welchem der Katd der Fraischisch, Ali Srir,
seine Smalah aufgeschlagen. Nie zuvor hatten die RcisciHcn
eine solche Anzahl von Zelten vereinigt gesehen; dieselben
bedeckten mindestens 1 <<Klli. Darum fand auch ein b

e

ständiges Gehen nud Kommen von Arabern zn Fuß und

zu Pferde statt, von Frauen, welche Heerde» znr Weide
trieben oder Wasser holten, von Kindern, die nach ihren
Ziegen riefen ; dazu erfüllten zahlreiche Hunde die ganze
Ebene mit ununterbrochenem Geheul und Gebell. Im
Mittelpunkte des Lagers steht das Zelt des Kaid, rings
hcrnm diejenigen für seine Familie, seine Dienstboten nnd

die hervorragendsten Stammesmitglicdcr. Er is
t ein

großer, schöner Mann von jener etwas hochmüthigeii Di»

5
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flinetion, wie si
e die arabischen Häuptlinge auszuzeichnen

pflegt. Wegen seiner Bcrdicnste, die er sich um das fran»

zösische Heer im Fcldzuge von 1881 erworben halte, hatte
man ihn zum Kaid gemacht; aber daS hat ihm offenbar
den Kopf verdreht, denn er verstand es nicht, seine Macht
und vorzüglich diejenige des Stcuercintrcibens mit Maß
auszuüben, und so is

t

ihm seitdem ein Nachfolger gesetzt

worden.

Die Fremden empfing er entgegenkommend. Ein Qucr-
vorhaug thciltc fein Zell in zwei Hälften, deren eine sein
Privatzimmer darstellt, während die andere als Audicnz-
saal dient, i

n

welchem Recht gesprochen und die Angelegen

heiten des Stammes verhandelt werden. Seinen Besuchern
ließ er Stuhle anbieten, während er sich selbst aus der den
Boden bedeckenden Matte niederhockte. Hinter ihm und

rings um die Fremden drängten sichReihen von Ncngicrigeu.

Grabmal der Flavicr in Kasserin. <Nach einer Zeichnung von H
,

Saladin.)

Eagnat und Saladin erklärten ihm den Zweck ihrer Reise,
worauf er ihnen die eingehendsten Mitteilungen Uber die
Ruinen der Umgebung machte und si

e

schließlich zum
Mittagessen einlud. Dann verabschiedeten si

e

sich und

kehrten zu de» Ruiucn zurück.
Dieselben bedecken eine mäßig große Anhöhe. Ein

Triumphthor, auf dessen Attica der Name des Ortes
.Eolonia Cillitana" eingegraben ist, wie es sich ähnlich
auch^in anderen alten Städten findet, bildet den Eingang

von Norden her. Dicht daneben erhebt sich eine zerstörte
Befestigung, welche wie gewöhnlich aus Steinen der alten
Bauwerke errichtet ist; einige analoge Forts liegen an
anderen Punkten des Ortes. Interessanter, weil seltener
vorkommend, is

t

ein Stauwerk in Form eines Kreisaus
schnittes, welches quer Uber den Wed-cd-Tcrb errichtet is

t

und

seine Rundung stromanfwärts kehrt. Die Mauer is
t

etwa
1t) m hoch und IttU ni laug und hat unten eine 2 m breite
Ocffnuug. durch welche der Fluß strömen konnte; bei Hoch-



Cagnat's und Saladin's Reisen in Tunesien.



Aus dem Cevcnncngcbiete.

masscr sammelt sich das Naß in dem Behälter an und wurde

von dort wahrscheinlich in die Ortschaft geleitet. Tic Be-
gräbnißstätte lag, wie stets, am Eingange der Ortschaft, zu
beiden Seiten der unter dem Triumphbogen hindnrchführendcn

Straße. Eine ganze Reihe der charakteristischen Grabstcllcn

befand sich noch an Ort und Stelle: Uber der Grabschrift
sind eine oder zwei Personen roh als Statuen ansgehaucn.
Alle tragen dieselbe Tunica, welche bei den Frauen nur
langer ist, als bei den Männern. Zur Seite der Ver

storbenen findet sich oft ein Altar. Die Name» in den

Grabschriftcn sind rein afrikanisch; da die Verwandtschafts
grade dieser einstigen Bewohner von Kasscrin sorgfaltig

angegeben sind, so laßt sich die Genealogie mancher Familie
daraus herstellen. In der dritten Generation hciralhet dann
einer von ihnen eine Römerin, und der ans einer solchen

Ehe entsprossene Sohn erhalt dann einen römischen Namen.
Im Ganzen mar aber Cillium trotz seines Titels Ko

lonie nur ein allerdings sehr ansehnliches Torf, dessen Ge

deihen eine Folge seiner Lage an der Straße Kafsa-Tebcssa
und der wunderbaren Fruchtbarkeit der umliegenden Ebene

war, welches aber niemals die Bedeutung seiner Nachbar
orte Thclepte und Sufctula erreichte.
Als der Abend herangekommen war, begaben sich die

Reisenden wieder in die Smalah des Kald, um an seinem
Essen thcilznnchmcn; aber das Schwierigste war, bis in

sein Zelt zu gelangen: sobald der Tag sich neigt, lassen
die Hunde Niemanden ans 1ltt)rn weit an das Lager heran
kommen und stürzen sich wie eine Heerde Wölfe auf den

Unklngen, der sich ihnen zn nähern wagt. Die Araber

mußten ihren Gästen entgegengehen und si
e von weit her

zn den Zelten geleite». Das Essen glich allen , die ihnen
bei gleicher Gelegenheit gegeben wurden: wenn si

e von

einer Schussel gegessen hatten, reichte der Kaid si
e der ersten

Reihe der Herumsitzenden ; von dort wandert si
e

zur zweiten,
wo schon weniger angesehene Personen sitzen, und so fort,
bis nur »och Knochen übrig bleiben, die den Hnndcn zum

willkommenen Fräße vorgeworfen werden. Ali und Moham>
nicd, die beiden einhcimifchcn Begleiter der Reisenden,

saßen als Gäste i
n der ersten Reihe und waren nicht wenig

stolz darauf; denn wie alle Araber sahen si
e

sich gern, wenn

auch nur anf kurze Zeit, in einer höheren Stellung, als
ihnen ihrem Stande nach zukommt. Einer von den

Scheichs, welche jetzt i
n der dritten oder vierten Reihe sitzen,

wird die Reisenden am nächsten und den folgenden Tagen

nach Haidra begleite»; dann aber wird nichts der stolzen
Wiirde gleichkommen, mit welcher er zuerst seine Hand in
die Schüsseln stecken wird, so oft die Reisegesellschaft in

einem Duar Gastfreundschaft genießt.
Bei Tage gewährt diese Smalah der Fraischisch eines

der malerischsten Bilder, welche man sehen kann. Gerade
Straßen trennen die zu beiden Seiten regelmäßig auf
gebauten Zelte; letztere stehen halb offen nnd lassen vielfach
Webstühle sehen, an welchen Frauen mit der Herstellung
von Burnussen, Haiks und Decken beschäftigt sind. Diese

Webstühle sind außerordentlich primitiv, einfach und leicht
zusammenzulegen, so daß man si

e beim Abbrechen des

Lagers auf Kamcclc verladen kann. In anderen Zelten
schneiden Männer Gewänder zu und nähen sie; anderswo

haben Malteser Händler ihr kleines, weißes Zelt aufgeschlagen
und bergen darunter ihre Waarcn und das, was si

e da

gegen von den Nomaden eintauschen, Garn, Zucker. Lichter,
Produkten :c. Weiterhin werden Seile aus Ziegenhaaren
gedreht oder Säcke für Kamcellastcn gewebt, mahlen Weiber
Getreide oder trocknen Kuskus ans großen Decken in der
Sonne.
Am folgenden Morgen wurde Abschied von Ali Srir

genommen und unter Leitung eines alten Scheich der Ritt
»ach Haidra angetreten. Die Kamecle waren über Fcriana
nach Kassa zurückgekehrt, und zum Fortschaffen des Gepäcks

wurden von hier an Maulthierc verwendet.

(Fortsetzung folgt in einer späteren Nunimcr.)

Aus dem C c v c n n c n g c b i e t c.

(Nach dem Französischen von A. Lcqucutrc und E. A, Martcl.I

I.

ssämintlichc Abbildungen na

Enldcckungörciscn innerhalb der eigenen Landcsgrcnzcn

sind heute i
n

Frankreich an der Tagesordnung. Seitdem
die vor wenigen Jahren erst crsolglr Begründung des fran

zösischen Alpcnvcrciiis im größere» Publikum ei» gewisses,
bis dahin kanm vorhandenes Interesse für touristische Unter

nehmungen erweckt hat, is
t man unablässig bemüht, dieses

Interesse recht eigentlich i»-o ilunio zu vcrwcrthen. In
allen Gegenden Frankreichs hat man in den größeren
Städten Untcrabthcilnngcn des Alpciwcrcins gebildet, in

denen jedoch weil weniger als anderswo der richtige Alvcn-
sport nach englischem Muster kullivirt wird, deren Haupt

aufgabe vielmehr zunächst i» dem gründlichen Kennenlernen
und der Vcrkchrscrschlicßnng einzelner Landcsihcilc bestehen
soll, i>crcn interessante Eigrnihümlichkcitcn , merkwürdige
Gcbirgsbildungc» und großartige lcmdschasllichc Schönheit

bisher wenig bekannt und nicht nach Gebühr gewürdigt

h Zeichnungen von Bnillicr.s

worden sind. Ohne Zweifel is
t dies ein ebenso dankcns-

wcrthcs, wie lohnendes Bemühen, ansklärcnd nnd belehrend

nicht nur für die große Masse des Volkes, sondern auch sür
die Mehrzahl der Gebildeten, die i

n dem charakteristischen
Streben nnd Drängen nach möglichster Ecntralisalion so

lange i» gleichgültiger Unwissenheit verharren konnte über
jene, von den großen VcrkchrSccntrcn freilich abgelegenen,
aber durch hervorragende Naturschönhcitcn ansgrzcichnctcn

Gebiete ihres Hcimathlandcs. Von höherem Werthc sind
die jetzt schon zn übersehenden praktischen Erfolge ihrer Be
mühungen: der Nachweis neuer, leicht erreichbarer nnd über

alles Erwarten lohnender Ziele sür die Sommcrausflugc
der großen Zahl ihrer Landslcutc, der es an Zeit und
Mitteln zu weiten Reisen gebricht, nnd die Leitung eines

^

den Wohlstand des Tonristcnverkchrcs in so manche, an
großartigen Seencrien reiche, an Erwerbsquellen jedoch
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arme, unfruchtbare Gebirgsgegend des südlichcn Frank
reichs.
Bon dcm westlichen Abhänge der Cevcnnen zieht sich

zwischen 44 und 44>// nördl. Br. bis zu dein Hochlande
der Änvcrgnc das Gebiet der sogenannten Cansses hin,
der merkwürdigen in ihren Lagerungsvcrhältnisscn wenig

gestörten Kalkplatcaus, in welche der Tarn mit seinen Zu
flüssen enge nud tiefe Schluchten (CanonS) eingegraben hat.
Bon dieser eigenartige», in jeder Hinsicht interessanten Land

schaft, einem Colorado-Gebiete i n v er k l c i n e r t c in
Maßstäbe, und von den „Entdeckungen", welche dicMit-
glieder der Lozi>rc- und Avcyron-Alpcnvcrcinc in jüngster

Zeit dort gemacht haben, werden in Frankreich augenblicklich
immer neue Schilderungen durch Wort und Bild veröffent
licht. Wir entnehmen einigen derselben die nachstehende
Beschreibung einer Tour nach dcm Canon des Tarn und
dcm (.'ltti»»« iioii- mit seinen merkwürdigen Dolomitcn-

bildungcn.

Der Reisende, der, das Städtchen M cn d c am Lot als
Ausgangspunkt benutzend, die ungeheure Felsschlucht be

suchen will, in welcher der Tarn ans einer Strecke von
5« Km zwischen steilen Wanden von 400 bis 500 rn Höhe
! dahinströmt, muß zunächst das Kalkplateau von Sauvctcrrc

fast in feiner ganzen Breite von N nach S überschreiten.
Die große Straße von Nlmcs nach St. Flourcns, die,
! wahrscheinlich schon von den Galliern angelegt, Jahrhunderte
lang die einzige Bcrbindung zwischen dcm Hochlande der
Auvergnc und der Ebene von Langucdoc gebildet hat, führt
ihn nach dem etwa

Ig Km entfernten Städtchen Jspag-
nac. In scharfen Zickzackwiudungen leitet dcr Weg von
dem hier S40 m hohen Rande des Plateaus nach dem
kleinen Orte hinab, der sich am Ufer drs Tarn ausbreitet.
Durch seine die oben erwähnte große Heerstraße beherrschende
Lage hatte Jspagnac während des ganzen Mittelalters und

noch bis in das 17. Jahrhundert hinein eine gemisse stra
tegische Bedeutung. Heute is

t von den starken Bcfcstignngs-

wcrkcn, an dcncn feindliche Angriffe oft gescheitert sein sollen,

ebenso wenig mehr zu sehen, wie von dcr ehemals hoch-

berühmten Priorei, die dcr Sage nach an dcr Stelle ciucs

altcu Truidcnhciligthumcs erbaut worden war. Trotz dieser

Einbuße dcr Zeugen ihrer früheren Größe macht die Stadt
mit ihren alten und alterthümlichc» Häusern noch heute
einen erfreuliche» Eindruck. Die duukclrothc Felswand,

an deren Fuß si
e

sich schmiegt, is
t au ihrem unteren, sanfter

abfallende» Thcilc mit üppigem Grün bekleidet; kleine Wein-
uud Obstgärten find hier auf den niederen Terrassen an

gelegt, von dcncn man die herrlichste Aussicht genießt auf

die zerklüftete» Abhänge und Borsurüngc des Eausse
Möjan, des über dcm jcuscitigcn (linken) Flußufcr hoch
emporragenden Plateaus. An cincm dieser Borsprüugc,
der halbinselartig bis weit in den Fluß hineinreicht, liegt,
von einem dichten Gehölze alter Rnßbäumc umgcbcu, dcr

ehemals uiclbcsuchtc Wallfahrtsort Rotrc-Damc dcQu«zac.
Eine hübschc Brückc mit spitzcm Bogen, der Sage nach von

Papst Urban II. angelegt, verbindet die wohlcrhaltcnc alte

Kirche mit dcr auf dcm rechten Tarnufer entlang führenden,
allen Windungen des Flusses folgenden Straße. Wir be
finden uns hier allenthalben ans historischem Boden, Die

hartnäckigen, blutigen Kämpfe, in dcncn dic Bcwohncr dcr

Ecvcnncn wieder und immer wieder um ihre religiöse Freiheit
gerungen haben, dic furchtbarcn Aufstände und Berfolgungcn
dcr Albigenfer und Waldcnscr, dcr Hugenotten und Eami-

fardcn haben sich jedesmal bis in das Gebiet dcr Eausscs
tunein crstrcckt. Es war hicr nicht dic rcichc Bevölkerung
dcr in den Flußlhälern belegenen Ortschaften, sondern aus

schließlich da« arme, mühevoll lebende Volk dcr unfrucht
baren Hochcbcucn, das dic begeistertsten Anhänger der

neuen Lehren und dic unerschrockensten, zähestcn Streiter

für dieselben stellte. Etwa eine Stunde unterhalb dcr Brückc

von Qi»>;ac gelangt man an dic Stelle, dic gewöhnlich als dcr

Anfang des eigentlichen Eaiion des Tarn betrachtet wird.

Ehe wir von hier aus den Weg stromabwärts weiter ver
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folgen, gcbcn wir dem Leser in der lebhaften Schilderung

von O. Rcclus ein allgemeines Bild der merkwürdigen

Felsschlucht.

„Der Canon des Tarn öffnet sich zwischen der Serrc

Pailhos zur Linken und der Boissi«re de Mölmes zur
Rechten; dic crstcrc is

t eine 10<t6m hohe, mächtige Bastion

des Causse Möjan, die zweite, 1050 m hoch, ein Borsprung
des Eaussc de Sauvctcrre. Die Farbe dieser Felsmassen

läßt erkennen, daß man aus dein (Gebiete des traurig/

schwarzen (
5

cvennenschicfers i
n das der glänzenden verschieden

farbigen Gcstcinsarten des Qolith und der Dolomiten g
e

kommen ist, die hier auf dem Liaö ruhen.

„Zwischen Wänden von 400 bis t!00 m Höhe, die an

einigen Stellen direkt vom Flußrandc aufsteigen, an anderen

Schutthügcl vor sich haben,

auf denen jetzt Weinberge

und Gärten an die Stelle

der immer mehr vcrschwin

dcndcn Tannen, Eichen,

Buxbäume nnd Buchen

treten, krümmt und schlän

gelt sich der Tarn in un-

zähligcn Windungen, wun

dcrbar klar, leuchtend grün.
Unbedeutend und klein, fast

intermittircud, während vier

oder sechs Monaten des

Jahres halb trocken, so tritt
er in die tiefe Schlucht

zwischen den Plateaus;

mächtig und das ganze Jahr
hindurch wasserreich, verläßt
er sie, ohne inzwischen auch
nur den kleinste» Bach in

sich aufgenommen zu haben.

Quellen am Gruiidc beleben

ihn, und 30 Brunnen vcr

mischen ihr kristallklares
Wasser mit seiner Fluth.

Dicht Uber dem Wasser
spicgcl brechen si

e

auf der

rechten Seite aus der Fels
wand des Eaussc de Sau
vctcrre hervor; auf dcr

linkcn cntströmcn si
e dem

von zahlreichen Höhlen

zerklüfteten Eaussc M,'>jan.

„Von einem Kalkvlatcan

zum anderen, von Rand zu
Rand über den 1200 bis

1800 Fuß tiefen Abgrund

betrögt die Breite dcr

Schlucht feltcn 2500 oder auch nnr 200g m, fast überall

sind die Ränder dcr beiden Hochflächen nicht mehr als etwa

1500 m von einander entfernt, und dcr Abstand dcr Wändc

dicht Uber dem Wasserspiegel des Tarn is
t

ost nicht größer

als die Breite des Flusses selbst.
„An zwei oder drei Stellen, wo die Platcaurändcr noch

näher ancinander treten, könnte man sich wohl eine Brücke

vorstellen, die mit einer Jochweite von 1000 m, sicher dcr

kühnsten Spannung dcr Wclt, von dem Rande von San-
veterrc zu dem von M^jan hinüberführtc.
„Von dcr Spitzbogcnbrückc von Jspagnac bis nach

Nozier hat der Canon dcö Tarn cine Länge von 50 Km.
Es würde die großartigste Höhle Europas sein, wenn hier
eine die Kluft überspannende Wölbung die eine Oolithmasse

mit der anderen, die Dolomiten der rechten mit denen dcr

linken Seite verbände, und ans den beiden Plateaus im

Winter eine einzige ungeheure Schnccflächc machte.

„Da jedoch zum Glück diese Wölbung nicht vorhanden
ist, zeigt sich uns die Schlucht als eine im Sonnenschein
erglänzende, lachende Landschaft.

„Bon den scharfen, eisigen Winden der Hochebene is
t

hier unten nichts zu merken. Man lebt wie weit entfernt
vom kalten Norde», wie in einem Trcibhause, umgeben von

Ruß-, Mandel- und Feigenbäumen, von Kastanie und
Wci »stock. . . .

„In dicscr Wärmc, dicscm Sonncnglonz, mit der fröh
lichen Viclfarbigkeit ihrcö Gestein«, mit dem schönen Flnß,
den klaren Quellen lächelt uns die Schlucht entgegen, die,

wenn ihre Wände Granit
oder Schiefer wären, er

schreckendfinster »nd traurig

sein würde. Sic macht
cincn heiteren Eindruck

selbst in den gigantischen
Ruinen ihrer Dolomiten,

die, Mauern, Pfeilern uud

THUrmen gleich, wie die

letzten Uebcrreste zweier

dem Untergänge geweihter

Riesenstädte von den Rän
dern der Plateaus Uber

den 500 und >>0«m tiefen
Abgrund emporragen — "
Bald nachdem man die

enge hohe Fclscnpfortc des

Eaiioncinganges passirt

hat, zeigt sich ans dem

rechten Ufer des Flusses

die erste aus dcr Fclswand
sprudelnde Quelle, der

Brunnen von Bigos, i>er,
wie die Sage erzählt, vor

Alters Gold geführt haben

soll. Nur hi» und wieder,

zur Zeit der Schneeschmelze
oder nach besonders starken

Regengüssen, strömen an

der Oberfläche dcr Fels»
wände kleine, schnell ver

siegende Wasscrläufc in die

Schlucht hinab; sonst zieht
die ganze Feuchtigkeit dcr

Plateaus sich uumittclbar

in die oberen lockeren

Schichten dcS Juragcstcins
ein, sickert hindurch nnd

tritt erst tief nntcn bei dem Kontakt mit dcr schwarzen festen
Liasschicht in jenen Fclsenauellcn zu Tage.
Wie ein Vogelnest in eine Einbuchtung dcr Fclswand

gebaut, liegt unwcit dcr Quelle das alte, zinncngckrönte

Schlößchen Rochcbavc, hcntc cine bcschcidcnc Meierei. ES

is
t

für cine wcitc Strcckc des Weges die einzige vom Fluß»
ufer aus sichtbare Niederlassung. Vollständige Einsamkeit
umfängt den Wanderer ; aber diese Einsamkeit is

t

nicht ein

förmig : fast bei jedem Schritte vorwärts verändert sich daS
Bild der Umgebung. Bald zeigen sich ans den schmalen,
am Grunde dcr Schlucht abgelagerten Schntthttgcln sorg

fältig gepflegte Weinberge und Gärten. Dicht darüber
nnd zu beiden Seiten is

t die zerklüftete Wand^mit ihren
gewaltigen Borsprüngen und Zacken von undurchdringlichen,

Schloß Eharbonnu'rcs.
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Dornengestrüpp überwuchert, eine vollständige Wilduiß.
An anderen Stellen ragt si

e

ohne jede Spur von Vegetation
steil empor, wie eine ungeheure Mauer, an deren Aich sich
wohl ein schmaler Streifen dichten Waldes längs des Flusses
hinzieht.

Aus einer etwa 20 m Uber dem Flusse vorspringenden
Felsplatte am Abhänge des Causse M«jan kommt endlich
eine stattliche Wassermühle in Sicht, deren Räderwerk durch

die hier hervorbrechende starke Quelle von Pclatan getrieben
wird. Nicht weit davon hinter einem anderen Borsprungc
liegt, ebenfalls aus der Höhe, das Dörfchen Montbrun,
das mit seinen von alten Bäumen umgebenen weißen Häusern
und den von zwei Quellen bewässerten Wiesen ein an-

muthigcs Bild darbietet, verschönt und gehoben durch den
Hintergrund der in lichtem Grau und kräftig warmem

Roth glänzenden Wände.

Die Straße, die von Jspagnac aus bis hierher sich
dicht am Flusse gehalten hat, steigt jetzt am Abhänge des

Plateaus von Sauvetcrre empor, um einen weit i
n die

Schlucht vorgeschobenen Felscnpfcilcr zu umgehen. Tie

Aussicht auf Montbrun wird verdeckt, dafür erblickt

man bald etwas wie eine kleine Oase an dem kahlen Hange:
drei Dörfer, Pouzols, Blajour und Billarct, liegen
hier bei einander, in einen dichten Kranz von Obstgärten

eingebettet. Und ihnen gerade gegenüber, auf der linken

Seite der Schlucht, ragen von einer weit vorspringenden
ungeheuren Felsplatte die Rinnen und THUrme des

Schlosses Charbonni«res empor, eines ans dem 13. Jahr
hundert stammenden Baues. Im Jahre 1563 erwählten
einige scchszig protestantische Parteigänger, die Ucberreste
der tapferen Schaarcn des Kapitän Merlc, das kleine

Schloß als letzten Zufluchtsort nach den große» Kämpfen.
Die Raubzüge, die si

e

von hier aus unternahmen, machten

si
e bald zum Schrecken der gcsammtcn katholischen Bevölkerung
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der Umgegend und veranlaßten die Regierung, 500 Arke-

busicrc und «0 breiter zur Belagerung des Schlosses auszu

senden. Wochenlang hielt die kleine Schaar tapser Stand,

und als si
c endlich, vom Hunger bezwungen, sich ergeben

mußte, wußte ihr energischer Anführer es durchzusetzen, daß

ihr freier Abzug mit allcu kriegerischen Chrcn gewährt
wurde.

Nicht minder interessant durch seine Geschichte is
t das

kaum eine halbe Stunde unterhalb von CharbonnwrcS g
e

legene Schloß Caslclbone. Auf einem t!l)in hohen,
durch eine liefe Klnfl von der Schluchtwaud getrennten

Felsen erhebe» sich die Nnincn des alten festen Burgbancs,
beb im Jahre l56L von den Trnppcn der Regierung zer
stört wurde. Ein ungemein wasserreicher Oucll, der aus

einer Grotte am Fuße des Burgselsens sich i
n den Tarn

ergießt-, führt dem Flusse eine solche Wassermcngc zu, daß
er vou dieser Stelle an wahrend acht Monaten des Jahres
schiffbar ist.

Bon den schönsten Wein- und Obstgarten nmgcbcn,
kommt auf einem tafelförmigen Borsprnngc des Cansse de
Sauveterre bald das Städtchen Pradcs de Tarn inSicht,
das mit seinem festen alten Schlosse lange Zeit eine Art
Hwingbnrg der Katholiken nnd zugleich ei» schützender Bor-

Posten sür das oft gefährdete sehr reiche Kloster von St. Cnimic
war. Unweit Prade hört heute noch die ncnc breite Fahr
straße auf, die von Jsvagnac nach St. Cnimic, dem Haupl-
orle des Canon, geführt werden soll. Tie alle Straße
läßt namentlich in Hinsicht ans Breite Biclcs zu wünschen

5 .^'1

Samte Euimic.

übrig, aber wenn der Weg auch mittelmäßig ist, so wird

dafür die Landschaft, durch die er führt, immer schöner und

schöner. Die näher an einander tretenden Felswände
zeigen eine solche Mannigfaltigkeit in ihren Formen, die
Gruppen der Mandel-, Nuß- und Kastanienbäumc an

ihren Abhängen bilden mit den rothen Klippen und den

thurm- und erkerähnlichcn Borsprüngcn ein so malerisches
Durcheinander, daß man nicht weiß, was man zumeist b

e

wundern soll. Tief nnlen am Grunde der Schlucht glänzt
und leuchtet das grünliche Wasser des raschflicßenden Tarn,
nur hin und wieder verdeckt durch die am Ufer stehenden
Pappeln und Weiden.
Die Stadt St. Cnimic liegt mitten in der Schlucht,

zu beiden Seiten des Flusses, über den eine breite, aus dem

17. Jahrhundert stammende Brücke führt. „Tie Stadt in

einem Brunnen", hat ein aller Chronist den Ort treffend
bezeichnet, und wer das Glück hat, die rothen Wände dieses
gewaltigen Brunnens in Heller Morgen» oder Abcndbcleuch-
tuug erglühen zu sehen, die Häuser der Stadt vom reich
liche» Widerschein bestrahl?, tief unten in ihrem Kranze von
Gärten, dem wird St. Eniniic anch merkwürdig und unver
geßlich bleiben. Wer anch die heilige Cnimia geivcscn sein
mag, die Stiftcrin des Klosters und zugleich Gründerin der
Sladt, ob, wie verschiede» angenommen wird, die Tochter
eines Chlodwig oder Chlotar i jedenfalls hat si

e einen guten

Platz gewählt und wenigstens dasür die dankbare Verehrung
und die reichen Spenden verdient, die ihr und ihre» Stif
tungen Jahrhnndcrlc lang dargebracht worden sind. Das



Dr. W. Sievers: Landschaftlicher Charakter der Anden Venezuelas. 41

berühmt reiche Kloster is
t im Jahre 1788 sükularisirt

worden, aber noch heute besteht am Orte eine geistliche
Lehranstalt, die in strengkatholischen Kreisen einen besonders
guten Ruf haben soll. Die Neste des alten Klostergcbäudes
sind für diese Anstalt ausgebaut worden und bilden noch
jetzt mit ihren beiden starken runden Thürmen und den

festungsartigcn Walleinfassungcn die Hauptsehenswürdig-
keit des Städtchens. Im Jahre 1734 hatte St. Enimic
1040 Einwohner, im Jahre 1832 aber 1063. In der
That , keine sehr bedeutende Zunahme ! Trotzdem glauben
die Einwohner der Stadt an den bedeutenden Aufschwung
derselben, den si

e

durch einen immer großartigeren Betrieb

der Obstkultur herbeizuführen gedenken. Was si
e

auf
diesem Gebiete jetzt schon in unermüdlicher Arbeit und Aus
nutzung auch der kleinsten Hilfsquellen leisten, is

t

allerdings

erstaunlich. Dafür bringen seit einigen Jahren auch schon
die Gürten ihres „Brunnens" allein an Mandeln einen

jährlichen Ertrag von Uber 1000 Hektoliter der besten und

gesuchtesten Sorten. Das Fest der Obsternte, namentlich
der Weinlese, in St. Enimie is

t ein Festtag für das ganze
Gebiet der Causscs, dessen Bevölkerung in Schaarcn zu den

Jahrmärkten pilgert, die bei dieser Gelegenheit in dem

Städtchen abgehalten werden.

Landschaftlicher Charakter der Anden Venezuelas.
Von Dr. W. Sicvers.

III. (Schluß.)

Indessen is
t es Zeit, nach Venezuela zurückzukehren; was

bisher geschildert worden ist, betrifft meist die niederen

Stufen des Gebirges bis zur Höhe von 1000 m; nunmehr
wollen wir in das höhere Gebirge eintreten. Wenn man

vom Meere ans die Randkctten überstiegen hat, und in das

Innere des Gebirges eingedrungen ist, so fällt der Mangel
an Vegetation an den unteren Bergabhöngen sehr ins Auge ;

scharf schneidet die gewaltige Uepvigkeit des Pflanzenmuchscs
mit den Käminen der Küstcn-Cordillere ab und nackter, nur
von Gras und Gestrüpp bestandener Abhang tritt an die
Stelle der dichten Wälder. DieThälcr der inneren Ketten
zeigen meist am beiderseitigen Bergabhange diese kahlen
Stellen; so is

t das Gebirge oberhalb Tovar im Mucutics-

thal an der Nordseite des Thüles großenthcils völlig kahl;

auch oberhalb Bailadores, im selben Thal, klettert man lange
Zeit, che Wald erreicht wird; die Hügelzüge des Tächira
sind häusig, z. B. bei Lvbatcra und Capacho, sowie auf dem
Wege nach San Antonio, fast vegetationslos; das Chama-
thal zeigt unterhalb Merida, namentlich bei San Juan,
Lagunillas und Chiguarä, sowie auch an der südlichen Thal
seite gegen Pueblo Nuevo zu kahle nackte Hügel; i

n dem

Thalc des Motatan und Momboy sind die nntercn Thal-
stuscn von kahlen Hängen begrenzt; steril erscheinen auch
die Schieferbcrge von Aricagua, Mucusurü und El Morro ;

fast vegetationslos is
t das Bcrgland zwischen Trujillo und

Carache, zwischen Carachc, Chcjende, Cuicas und Santan«;

kahl sind die Abhänge der Gebirge von San Lazaro, Mendoza,
Qucbrada Grande nnd Jajö; kahl sind die Vorbcrge der
Sierra Nevada de Merida selbst; kahl die Hügel zwischen
Valcra, Escuque und Bclijoque; kurz, große Strecken der

inneren Thcile des Gebirges sind völlig nackt und vcgeta»
tionslos. Namentlich die Thonschiefcrbcrge zeichnen sich

in dieser Hinsicht aus; ihre blauschwarzen Gesteine geben
den Flußbetten ein trostloses Acußerc, zickzackartig klimmt

der Weg an ihren verwitterten Abhängen hinauf. Die

Anwohner des Thalcs schlugen hier ihr Holz; der feste Zu
sammenhang des Gesteins ward gelockert, Regengüsse zer

störten sein Gcfüge noch mehr; die brennende Sonne that
das Uebrige; nach kurzer Zeit spülte ein besonders starker
Regenguß die Humusdecke hinweg, stückweise rutschte der

Abhang ins Thal hinab; anstatt frischer Wälder starren

hier zerfurchte, zerschnittene, zerrissene Abhänge den Reifcn-

Globu» Nr. s.

den entgegen; in den tieferen Stufen wachsen nur CactuS,

Mimosen, Agaven, Euphorbien, Dornen und anderes Ge

strüpp auf dem kraftlosen Boden, in den höheren Theilcn
des Gebirges sprießen Gräser zwischen den Gesteinsspaltcn

hervor und umkleiden die Hänge der Schutthalden.
In diesen Theilen der Cordillcrc haben die Berge

meist runde, flache, abgeplattete Formen, die aus Thon-

schiefer zusammengesetzten Höhenzüge neigen zu solchen Ge

stalten; und auch dort, wo die Thonschiefer die höchsten
Theile des Gebirges zusammensetzen, finden sich dieselben
eintönigen, langweiligen, flachen und runden Rucken, alle

nach einer Schablone gezeichnet und scharf von den Sand

steinbergen unterschieden. Ihre Farben sind meist roth,
braun, weiß bis grün und grau; dort, wo das Gestein noch
frisch ist, dunkelschwarzblau schillernd. Sie bilden große
Gebirgskerne, z. B. die Berge von Aricagua, von Mucu-
chachl Prcgonero, fast das ganze Motatanthal, das Gebirgs-
land von Trujillo, Bocon«, Carache und Mendoza.
Erst in der Höhe von 1300 bis 1400 m beginnt der

Wald, in manchen Theilcn des Gebirges noch höher, bei
der Sierra Nevada d

e Merida erst in 2000 m; im Allge
meinen sind die frischesten Wälder zwischen 1600 bis
2200 m Höhe gelegen; namentlich die den Nandketten zu«
gekehrten Abhänge sind in der Höhe stark bewaldet; so z.B.
die Nordseitc der Sierra Nevada, die Südseite des Püramo
de Aricagua, die Nordseitc dcr Trujillo -Kette. Diese

Hochwälder sind vielleicht noch weit fesselnder als die un

geheure Vegetation des Tieflandes; denn hier is
t man frei

von der Hitze, frei von der Plagc der Mosquitos, frei von

den Miasmen des Bodens. Fröhlich athmet man auf,
wenn man in die frischen Wälder eintritt, staunend steht
man auch hier vor dcr Füllc nnd Schönheit dcr Formen,
die sich vor dem Auge des Wanderers erheben; i

n

erster
Linie sind es die Baumfarren, welche den großartigsten Ein
druck hinterlassen; ihre zartgeglicdertcn Wedel Ubertreffen
an Formenschönhcit nnd Elcganz noch weit die gerühmten
Kronen der Palmen des Unterlandes. Gruppenweise stehen

si
e im Hochwalde, meist au den Wasscrlöufcn , bcisammcn;

ihr feiner, gerader, geschuppter Stamm steht im harmoni
schen Vcrhältniß zur Größe der Krone; um ihre Wipfel

spielt dcr Morgenwind und uni si
e

herum und Uber si
e

empor reckt sich die unendliche Mannigfaltigkeit der Bäume

6
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des Hochwaldes, die breitblätterigen, fast- und gummians-

scheidenden Kautschukgewächse, die hochstämmige
Cedcr, die

Lorbeer- und Rhododendronartcn, die eigenthümliche Wachs
palme. Schlingpflanzen in Üppiger Wucherung umgcbcn
die Krone der Bäume und Luftwurzeln reichen tief bis an

den Boden hinab. Dazu sind die Aeste der dort lebenden

Baumarten förmlich Überwuchert von den eigenartigsten
und bizarrsten Formen der Orchideen, deren Reichthum

namentlich in Trujillo ein ganz fabelhafter ist. Hier ge

deihen die Cinchonen in mehreren Arten; von den Bäumen

hängt langes weißes Bartmoos herab und der ganze Hoch
wald trieft von Feuchtigkeit und is

t

häusig in einen leichten

feinen Nebel gehüllt, welcher sich hier und da zusammen
ballt und in den Schluchten undThLlcrn auf- und abwallt.

Hier is
t

auch das Thierleben i
n den schönsten Formen aus

gebildet; Schmetterlinge durchgaukcln den Wald und die

sonst wenig sichtbare Vogelmelt erfüllt hier die Kronen der

Bäume.

Langsam klimmen wir empor; die Farren verschwinden,
der Ceibabaum, welcher noch am unteren Rande des Hoch-
Waldes vorkommt, tritt znriick. Befarien und Schling

pflanzen nehmen zu; die Höhe der Bäume nimmt ab; schnell
verkrüppelt der Baumwuchs; Unterholz tritt an seine Stelle;

auch dieses verschwindet allmählich und überläßt das Feld
den Gramineen, wozu noch das eigenthümliche Frailejon

tritt, eine EsMetia-Art, deren dickfleischige wollige Blätter
der Kälte zu widerstehen vermögen. Moose und Flechten

machen den Schluß. Auch das Thierleben verschwindet;
nur hier und da zeigen sich Schmetterlinge von schwarzen
oder braunen Farben; nur wenige Vögel halten noch aus;

unter ihnen der Buitre, der Geier der venezolanischen Anden;

welcher hoch Uber den höchsten Gipfeln seine Kreise zieht;
der Kondor fehlt hier vollständig.
Mit deni Ueberschreiten der Baumgrenze betritt man

die Region der Püramos. Das Wort Paramo bedeutet

Bergeinöde, Bergwildniß; doch bezeichnet man eigentlich nur

diejenigen Höhen damit, welche Uber die Baumgrenze hin

ausragen, und wo die Winde frei walten können; Thäler,
welche Uber der Baumgrenze liegen, wird man nie als

Püramos bezeichnen, sondern nur die umliegenden Höhen.
Der Charakter der Päramo - Landschaft is

t ein eigen

artiger; die Bewohner Venezuelas und Colombias lieben

die Päramos zwar durchaus nicht, weil die Luft kalt ist,
der Wind schneidend über die Höhen hinwegfegt und den

Ucbergang meist etwas anstrengend macht. Aber der Eu
ropäer geht ganz gern über die Päramos, theils weil er dort

die umfassendste Aussicht Uber daS Land findet, theils weil
er sich in der kalten Luft der Höhen i

n die nordische Heimath

zurückversetzt glaubt; und auch die Natur des Landes is
t

derselben ähnlich. Meist sind die P«,ramos weite Gras»

flächen, Wiesen und Moorland, in welchen die Flüsse ent
springen, die dann bald in wildem Laufe zur Tiefe eilen;

doch giebt es auch weite Geröllfclder, zwischen denen der

Weg sich hindurchschlängelt. Führen diese Patzubergänge
von Längsthal zu Längsthal, so sind die Aufstiege meist
sanft, und die Aussicht beschränkt, weil dann gewöhnlich zu
beiden Seiten des Passes gewaltige Felsmasscn aufragen.

Ucbcrschreitet man aber eine der hohen Ketten in der Qucr-
richtung, so genießt man gewöhnlich eines großartigen

Schauspieles, nämlich eines weiten Blickes über das um

liegende Land und die nahe aufsteigenden Bergriesen. So

is
t

namentlich der Püramo dcl Zumbadör im T6,chira auf
dem Wege von Lobatcra nach La Grit« im Befitze eines
weiten Aussichtskreiscs. Man übersieht von hier einen
großen Thcil dcS Tächira, eine der fruchtbarsten Landschaften
der Cordillcrc; eine Reihe Städte und Dörfer liegen g
e

bettet in den Thälern zwischen dem mittelhohen Sandstein-
gcbirge; silberglänzende Flüsse durchziehen das Land; grüne
Felder, namentlich des hellgrünen Zuckerrohrs, leuchten
hervor und heben sich ab von dem dunkeln Walde der

höheren Gebirgsketten. Weithin Uberschaut man das Land

und das Auge findet erst Ruhe an den blauen Bergen
Colombias, welche duftig im Westen aufsteigen.
Gegen Osten is

t das Bild ein ganz anderes. Hier thür-
mcn sich die höchsten Höhen des westlichen Theiles der

Cordillere, der Batallon und der Agrias neben und Uber

einander empor. Runde Formen, abgerundete Gipfel, sanft
ansteigende gebuckelte Höhen sind bezeichnend fUr dieses Hoch
gebirge; denn diese Ketten gehören den archäischen Forma
tionen und dem Granit an, und überall zeigen diese Ge

steine runde sanfte Kuppen, welche trotz ihrer 3600 02

erreichenden bedeutenden Höhe ohne große Schwierigkeit zu
Maulthier bis zum Gipfel erstiegen werden können, natür

lich i
n einem endlosen Zickzackmcge, auf welchem sich ein

europäisches Pferd in ganz kurzer Zeit völlig abnutzen
würde, da das Stcingeröll so massenhaft angesammelt ist,

daß die Thicre nicht wissen, wohin si
e den Fuß setzen sollen.

Dem gegenüber sind die Formen des Mittelhöhen er

reichenden, in den centralen Theilcn aber auch hier und da

noch Gipfel bildenden Kreidcsandstein- und Kreidekalkstcin-
gcbirges schroff, wild, zackig und häusig unersteiglich.
Die Hauptcigenschaft der Psramos is

t die Einsamkeit.
Man hört keinen Laut, kaum ein Bogel läßt sich hören,
die Schmetterlinge sind verschwunden; Schlangen und Ei
dechsen fehlen; höchstens das Summen der Fliegen und das

ferne Gebrüll eines Rindes vernimmt man; denn häufig
weiden auf den Bergwiesen die Heerden der benachbarten
Angesessenen.

Schweigend reitet man selbst; denn der Wind is
t

schnei
dend, naßkalte Nebel umziehen den Reisenden und wenn

man die Begleiter anspricht, so verstehen si
e

schwer, denn

die dünne Luft des Hochgebirges mindert die Schärfe
des Schalles. Man erhält den Eindruck, als ob der Ge

fährte schwerhörig geworden sei. Der Nebel und der

scharfe Wind belästigen auch das Maulthier; unwillkürlich
beschleunigt es seinen Schritt, um der ungastlichen Höhe zu
entfliehen und wieder in wärmere Gegenden herabzusteigen.

Plötzlich scheut es, und is
t

nicht von der Stelle zu bringen;

durch den dichten Nebel erkennt man nicht gleich den Grund

dieses Benehmens. Man steigt ab und geht zu Fuße vor
wärts; da sieht man denn, daß ein sterbendes Maulthier
auf dem Wege liegt, welches dem letzten Waarcnzugc ange

hörte und den Strapazen des Aufstieges zwar noch g
e

wachsen, aber dann zusammengebrochen war, um dort sein
Ende zu finden. In weitem Bogen müssen wir die Stelle
umgehen, und können uns glucklich schätzen, daß das Terrain
dies zuläßt; wäre das verendende Thier i

n einem Hohlwege
liegen geblieben, so hätte keine Macht der Erde unsere Maul-

thicre dort vorbei gebracht; wir wären einfach vcrurtheilt
gewesen, umzukehren und die Reise abzubrechen.
So aber setzen wir fröstelnd die Reise fort; der Nebel

wird immer dichter, die Hönde erstarren an den Zügeln;

allmählich wird man von dem langsam sich niederschlagenden
Nebel völlig durchnäßt. Den nach Art ihrer heißen Ticf-
landsheimath gar leicht gekleideten Begleitern klappern die

Zähne; si
e ermüden und wollen sich niederlegen, um aus

zuruhen. Das aber wäre der sichere Tod; in der That
kommt es von Zeit zu Zeit vor, daß Leute auf den kalten

Höhen erstarren; man hat anch ein eigenes Wort dafür,
„eiurmraWarss", von paramo abgeleitet. Kreuze am Wege

bezeichnen die Unglücksstättcn. Es scheint also, daß diese Er
scheinung dem schnellen Ncbcrgaiigc von dem heiße» Tief«
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landsklima fast bis zum Schnee und den von schneidendem
Winde begleiteten kalten Regengüssen oder Schneefällen zu
zuschreiben ist; denn die Leute der tierr» «slisnts unter
nehmen hausig barfuß und nur mit Beinkleid und Hemd
bekleidet, also fast schutzlos den klimatischen Einflüssen preis»
gegeben, die Ueberschreitung der hohen Gebirgspässe.
Meinem eigenen Diener geschah es auf einem gar nicht

sehr hohen , aber durch sehr scharfen Wind ausgezeichneten
Psramo, daß ihm Hände und Fuße erstarrten und erst durch
längeres Reiben wieder zum Leben zurückgebracht werden
konnten. Es werden jedenfalls bei derartig schnellen Ueber-
gängen von der Hitze zur Kälte, d. h. zu einer nahe an
den Gefrierpunkt heranreichenden Temperatur, plötzlich ganz
ungewohnte Anforderungen an die Blutcirculation gestellt.
Dieselbe scheint Schwierigkeit zu haben, diesen neuen Ver
hältnissen zu entsprechen; eine Stockung tritt ein, deren
Folge bei fehlender rascher Hilfe der Tod ist. In der
That sind die Uebergänge häusig rapide; wenn ic

h Morgens
mit S bis 8°C. auf dem Psramo reiste, und Nachmittags

2 Uhr in ein heißes Thal mit 32° C. Schatten- und 42°
Sonnentemperatur herabkam, so langte ic

h

häufig mit Kopf

schmerzen an. Umgekehrt wnrde mein Diener regelmäßig
dann von Fieberanfällen geplagt, wenn er rasch aus der
tisrr» calieuts in die tierr» tri», das Hochgebirge, versetzt
wurde.

Wir erwähnten schon, daß manche Gipfel des Gebirges
zu Pferde erstiegen werden können; es gilt dies nicht nur
vom Batallon, Agrias, Aricagua, Tuname und der Tcta

d
e

Niquitao, sondern auch von einem der allerhöchsten
Gipfel, welcher diese genannten noch um ein Beträchtliches
Uberragt, nämlich dem Pan d

e

Azücar. Dieser gehört dem
centralen Granitgebiete von Mucuchics an, wendet seinen
Abfall nach den, Maracaibo-See zu und trägt die Quellen
des Rio Mucujün, welcher bei Merida in den Cham« fällt.
Dieser letztere Umstand macht es möglich, von Merida aus

in dem Flußthalc des Mucujün aufwärts bis auf den Gipfel
des Pan de Azücar hinaufzureiten; langsam zuerst, schroffer
im weiteren Verlaufe is

t der Anstieg; der Gipfel is
t ein

schildförmiger, gebuckelter, leicht crsteiglicher Hügel, welcher
aber durchaus keine unbedingt herrschende Stellung zwischen
den übrigen Gipfeln einnimmt; vielmehr mögen die um ihn
herum liegenden Höhen viellcicht sogar noch um ein Weniges

höher sein. Man genießt von hier einer dominircndcn Aus

sicht Uber das Gcbirgsland von Mucuchics auf der einen,
das Tiefland des Maracaibo-Sees auf der anderen Seite.
Mit der Großartigkeit dieser Aussicht is

t

weniges zu ver

gleichen; im Fluge Ubersieht man die Gegensätze des Schnees
der Berge von Merida und des heißen Fiebcrsumpflandes
der KUstenebene; selten sind solche Aussichten. Auf der
Spitze des Pan de Azücar liegen ein paar kleine Lagunen,
die man überhaupt viel im höchsten Hochgebirge, im Moor
und Wiescnlande, eingebettet findet. Reihenmeise ziehen

si
e

auf den Kämmen der Ketten hin, so z. B. zwischen
Bailadorcs und Tovar auf dem Kamme der Nordkette,

ferner am Batallon, und zwar am südlichen AbHange des
selben; ebenfalls am Westfuße des Psramo Portachuclo,

dann unterhalb des höchsten Gipfels der Sierra Nevada d
e

Merida, sowie namentlich auf den verschiedenen Ps,ramos
des Gebirgslandes von Mucuchics. Es sind sömmtlich
düstere, traurige, trostlose Lagunen, über welche die Bevölke

rung manche Sage weiß ; allmählich scheinen si
e

einzutrock
nen, wenigstens giebt es oberhalb Bailadorcs einen Punkt,

wo seit 186S eine frUher dort befindliche Lagune ver

schwunden ist.

EigenthUmlich is
t der gänzliche Mangel an Bergseen

im Gebirge, und das is
t wieder ein Punkt, der bei einer

Vergleichnng der landschaftlichen Reize der Cordillcre von
Merida mit den Alpen die Wagschalc zn Gunsten der letz
teren sinken läßt. Nirgends erhält man den schönen Ein
druck eines kristallklaren, blauen oder tiefgrüncn Bergsccs;
nirgends findet sich auch nur ein Rest davon ; dagegen cristi-
ren in der Cordillcre ebenfalls die gewaltigen Gcröll-
terrasscn, dcrcn Häufigkeit in den Alpen bekannt ist. Und
zwar finden sich in der Cordillcre Schottcrterrasscn von ganz
gewaltigen Dimensionen; hauptsächlich die Mesa d

e

Merida

is
t

hier zu erwähnen, eine von den FlUffcn Chama, Mucu
jün und Albarrcgas aufgeschüttete Terrasse von nicht weniger
als 17 Km Länge. 3 Km Breite und bis 180 m Höhe. Zu
ihr is

t

die Mesa d
e Ejido zu rechnen, beide sind nur eine

einzige Bildung. Ihre flache Oberfläche senkt sich der
Thalsohle gemäß und is

t bedeckt mit Gerollen; die erwähn
ten Flüsse haben sich später ihr Bett in die Terrasse ein
gegraben und dieselbe auf diese Weise in mehrere Stücke
zerschnitten, deren Zusammengehörigkeit deutlich ersichtlich
ist. Auch abwärts Merida findet man Reihen von Gcröll-

terrassen an die beiden Flußufcr geklebt; und die Erschei
nung wiederholt sich bei den meisten Flüssen des Gebirges,
namentlich auf der regenreicheren Nordscitc; der Motatan,
Mucuties, La Grita, Torbcs, doch auch der Uribante und
Boconö haben solche Schottcrterrasscn aufgehäuft. Die

Ortschaften liegen häufig oben auf denselben, so daß man

häufig nicht eher eine Stadt zu sehen bekommt, bevor man

nicht den äußersten Rand der Mesa erklommen hat; so

z. B. sieht man, wenn man von Osten kommt, Merida
nicht eher, als bis man an den letzten Häusern selbst steht;
ebenso geht es mit Ejido ; auch La Grita, BailadoreS, San
Cristobal , Valcra , Bocon«, und viele kleine Gebirgsortc,

z. B. Piedras, Las Mesitas, Niquitao, San Rafacl d
e

Carbajäl, Pregonero, Guaraque, Zca liegen oben auf der
artigen Terrasscnbildungen; ihre Existenz läßt den Schluß
zu, daß die Wasserkraft der Flüsse früher eine größere
gewesen sein muß, daß das Klima regenreicher gewesen ist,
und daß Schwankungen in diesen Erscheinungen wahrschein
lich find.
Wir haben nunmehr eine Reihe der charakteristischen

Landschaftsformen der Cordillcre berührt; es fehlt nur noch
ein, zwar selten vertretenes, doch hoch wichtiges Element in

der Landschaft; es is
t dies der Schnee, das Schneegcbirgc.

Es giebt in der Cordillcre von Merida nur zwci Ge
biete, welche ewigen Schnee führen; nämlich die Sierra
de Santo Domingo und die Sierra Nevada d

e

Merida.

Erstere liegt nahe dem Passe von Mucuchics, welcher vom

Chamathale zum Motatanthale führt, und is
t in ihren

Spitzen mit Schnee bedeckt; si
e

hat schroffe zackcnförniige
Gipfel, wie sich denn Uberhaupt das Hochgebirge von Mu
cuchics häufig durch schroffe Gipfel auszeichnet. Die
Sierra de Santo Domingo mag 4600 m erreichen; da si

e

sehr unzugänglich ist, weiß man nichts Näheres von ihr;

besser bekannt is
t die Nevada d
e Merida. Hier finden sich

fUnf Schneegipfel, welche ungefähr in einer Reihe von WSW
nach ONO ziehen; die Schneegrenze liegt hier in etwa
4400 m; indeß is

t

dieselbe durchaus ungleichmäßig, da an

manchen Stellen der Schnee aus lokalen Ursachen liegen
bleibt, an anderen wieder schnell verschwindet. Namentlich

is
t der Gipfel Concha mit Schncefcld und Firncis bedeckt;

innerhalb der steilen Granitwttnde dieser Spitze sammelt

sich der Schnee in einer Art Kessel und vermag sich zu
halten; an der benachbarten Spitze Coluna bleibt er da

gegen nur an einigen Stellen liegen; der Höhe nach sollte
man erwarten, daß der Gipfel Pan de Azücar, welcher
nordöstlich der Nevada liegt, sowie auch seine Umgebung,

Schnee trüge; allein hier findet sich keine dauernde Schnee

6*
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decke, die flache Erhebung ladet zwar den Schnee zum
liegenbleiben ein, allein die Sonne schmilzt ihn leicht wieder

hinweg, da er nirgends Schutz gegen die Strahlen derselben

findet.

Uebrigens is
t

häufig ein großer Theil des centralen

Hochgebirges zeitweilig mit Schnee bedeckt; im Juni und
Juli 1885 sah ic

h an zwei nicderschlagsrcichcn Tagen die

gcsammte Gebirgswelt um Mucuchies und den nördlich von

Merida liegenden schroffen Zackenkamm der Culata-Conejos-
Kette mit Schnee bedeckt, was einen überwältigenden An
blick gewährte. Auch der nur 4150 m hohe Paß von

Mucuchies war am 8. Juli 1885 früh 8 Uhr mit tiefem
Schnee bedeckt, weshalb ic

h mir das in den Tropen seltene
Vergniigrn gestattete, mich mit einem zufällig dort reisen
den deutschen Kaufmanne zu schneeballen, was meinen ein

geborenen Diener auf die Vermuthung brachte, daß wir

uns mit Steinen geworfen hätten.
Der Schnee hat in den Tropen wegen seiner Seltenheit

und seines Contrastcs gegen die glühend heiße Tiefebene

stets seinen besonderen Reiz und wirkt landschaftlich unge
mein malerisch; immer und immer wieder wendet man sein
Auge der Schneekette zn, um in dem Anblicke zu schwelgen.

Namentlich die Stadt Merida hat in dieser Beziehung

landschaftlich große Bortheile vor den übrigen Orten
der Cordillere voraus; denn von jeder Straße und fast von

jedem Hause aus sieht man unmittelbar Uber sich die

Schneekette aufsteigen, und wer an schönen Abenden einmal

das Glück gehabt hat, hier ein Andcnglühen ') zn erleben und

zn beobachten, wie Uber den weißen Häusern der Stadt und

den grünen Wiesen und Feldern, über dem blauschwarzen

Hochwaldc und den brannrothen Tinten des Hochgebirges
der rosa leuchtende Schnee von dem dunklen Abendhimmcl

sich abhebt, der wird einen solchen Anblick niemals wieder

vergessen.

i> Von den Venezolanern die „Hirschsonne", „Sol dc los
Venados", genannt.

Land und Leute der Hanna.
Von Dr. Karl Lechner.

II.

Die Bevölkerung in diesem Landstriche betrug 1869

207 525, 188« hingegen 240 133 Einwohner, die Zu
nahme also 32 608 oder 15,7 Proc. Es is

t das dicht

bevölkertste Gebiet Mährens, da auf eine Quadratmeile
10 672 Einwohner kommen. Dem Bekenntnisse nach sind

dieselben fast durchwegs katholisch, denn es leben nur 764

Protestanten und 6000 Israeliten hier, welche letzteren i
n

Proßnitz am stärksten vertreten sind. Die Nationalität is
t

größtentheils slavisch, Deutsche wohnen außer in den Städten

nur um Olmütz und in einigen Orten des Bezirkes Wischau;
1880 wurden nur mehr 38 608 gezählt, davon entfallen auf
den Bezirk Olmütz allein 24 464, der Bezirk Kojetein hin
gegen hat nur 648 >

). Die langsamste Entmickelung hat
Olmütz durchgemacht. 1791 zählte es ohne Militär 8942
Bewohnery, 1869 mit Einschluß des Militärs 15 229,
1880 hingegen 20 176 (darunter 4656 Soldaten). Der
Grund davon liegt in der Eigenschaft der Stadt als stärkste
Festung gegen Nordosten. Erst in den letzten Jahren is

t

die innere Umwallung aufgelassen worden. Die zweit
größte Stadt unseres Gebietes is

t

Proßnitz mit 18 417,

dann reiht sich Kremsicr mit 11816 Bewohnern an;

Prcrau hat 10 945, Wischau 5221 und Kojetein 4883

Bewohner. DaS Schulwesen steht im ganzen Gebiete auf

hoher Stufe. Außer den Landschulen, den Volks- und

Bürgerschulen der Städte besteht auch eine Reihe von

Mittelschulen. So hat Olmütz und Kremsicr je ein deut
sches Gymnasium, ersterc Stadt sowie Prcrau auch ein

slavisches Ober», letztere ein slavisches UnterglMnasium ; i
u

Olmütz, Proßnitz und Kremsicr bestehen auch deutsche Real

schulen. Eigenthümlich muthen einen die älteren Häuser
der Städte an. Dieselben sind überwiegend ebenerdig und

>
>

Siehe die Ergebnisse der betreffenden Volkszählungen,
publicirt 1871 rcsp. 1832.

2
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einstöckig, haben aber noch eine stockhohe Mauer mit zwei
bis drei blinden Fenstern, damit si

e

stattlicher aussehen;

da aber an der Stirnseite gleich Uber dem ersten Stock die

Löcher für die Dachrinnen angebracht sind, fällt einem un

willkürlich der Begriff „Größenwahn" ein!

Die Häuser der hannakischen (wie überhaupt der slavi-
schen) Dörfer hier zu Lande ragen durchwegs mit der

Längsfront auf die Gaste, sind eng an einander gereiht und

nur gegen die Mitte erweitert sich die Gaffe, um einer
kleinen Kapelle und dem Gänsctciche seitwärts der Straße
Raum zn lassen. In neuerer Zeit werden die meist eben»
erdigen Häuser, über deren Wohnraum häusig Heu und

Stroh untergebracht wird, mit Dachschiefer gedeckt, der im

nördlichen Mähren gebrochen wird ^
).

Früher geschah dies
mit Schindeln oder Stroh, selbst in den Städten, ja noch

in unserem Jahrhundert kamen auf vielen Dörfern neben

Strohdächern auch hölzerne Rauchfängc vor. Daher die

frUhcr so verheerenden FeucrsbrUnste ; fast alle größeren

Orte sind ein- oder mchrmal in den letzten 150 Jahren
abgebrannt; Eiwanowitz z. B. hat seit 150 Jahren sieben
große Brände zu verzeichnen ^

). Der Grund des Hauses

is
t

gewöhnlich aus Stein, alles andere aus Ziegeln auf
geführt, wobei der kleinere Besitzer durchwegs die Ziegel

selbst schlägt und si
e an der Luft trocknen läßt, die natürlich

keine große Haltbarkeit haben. Jedes Haus hat außer der

Thür ein großes Hofthor, durch welches man zu den im
Hofe liegenden Wirtschaftsgebäuden gelangt. Die Ein
richtung is

t in der Regel einfach; das Wohnzimmer weiß
getüncht, nicht selten ausgemalt, der anheimelnde Kachel
ofen mit seinem Ofenlagcr (pe«) macht allmählich dem

eisernen Ofen Platz; ein Kommodekastcn, eine Truhe mit
buntbemaltem Deckel (trukli«»), das hochgcfUllte Bett mit

Z
. B. in Stadt-Licbau, Stcmbcrg, Hof ic.

2
) Notizenblatt 1376, Nr. 12.
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roth tarrirtcm Ueberzuge, ein Tisch und einige Stühle bilden
das wichtigste Meublcment. Der wohlhabende Bauer ent

faltet aber einen bedeutenden Luxus und hat einen länd

lichen Salon mit Glasschrank, Wiener Flügel :c. Die
Tracht wechselt in den verschiedenen Dörfern nur unbedeu»

tend, is
t

übrigens schon sehr stark geschwunden. Schon im

Jahre 1845 konnte ein Hannake schreiben, daß seit 50

Jahren dieselbe sehr von ihrer UrsprUnglichkcit abgewichen
sei'). So is

t der Zipfelpclz aus Schaffellen, „welcher
keine andere Oeffnung hat, als unten eine weite, wodurch
man mit von sich gestreckten Armen hineinkriecht, und oben

eine enge, durch die man den Kopf hinaussteckt", wohl mir

höchst selten mehr zu sehen. Er hat einem langen, blauen
Mantel Platz gemacht, der auch schon im Verschwinden
begriffen ist. Derselbe is

t aus dunkelblauem Tuche und hat
drei bis vier Uber einander liegende kurze Kragen und reich

verzierte Aermel, die aber unnöthig sind, weil man den

Mantel nur Uberwirft. Dem echten Hannakcn is
t der j

Mantel „Frack, Rock und Paletot, das « und » der j

Kleider". Der Hannake trägt steife, gewichste Stiefel, aus

welchen unterhalb des Knies die weißen Strumpfe hervor
schauen, die durch das ziegelrothc, auch gelbe Lederbcinkleid

festgehalten werden. Diese Pluderhose (plovär?) soll nach
hannakischen Begriffen so weit sein, daß ihr Träger noch
bequem eine halbe Metze Weizen darin unterbringen kann.

Oben und an den Knien sind si
e in Falten gezogen. Doch

findet man in manchen Gegenden (z
. B. bei Tobitschau)

auch ganz eng anliegende Beinkleider. An den Seiten sind
schmale, mit bunter Seide gestickte Streifen, ein ziemlich
langer, gegen das Ende stets breiter werdender Lederricmen

is
t

durchlöchert und ausgcnäht und bildet an den Knien

eine herabhängende Quaste. Ueber einer grünen, mitunter

auch rothen oder schwarzblauen, oft reichgcsticktcn Weste

(KsmisolKa, KoräuIK») trägt er meist eine grUne oder
blaue Tuchjacke (msr^oka, trsuelka), die bei festlichen
AufzUgcn zu Pferde wegfällt, wofür er dann eine röthliche,

reich ausgenähte Schürze mit fliegenden Bändern anzieht.
Nur bei besonders feierlichen Gelegenheiten, namentlich

') Zeitschrist „Moravia« 184S, S. 114.

nationalen Festen, sieht man bei alten Bauern den kaflan-
artigen , bis zu den Knöcheln reichenden Rock aus feinem,

weißem Tuche. Der fast krämpelose, äußerst kleine, runde
Hut, mit Bändern reich geschmückt, is

t

ncucstens vielfach

durch einen weichen, breitkrämpigen schwarzen Hut ersetzt.
Im Winter trägt er häufig eine Pelzmütze (b»r»vi«s) und
schwarze Hosen ans Schaffellen, mit der Wolle nach innen,
die ihm ein plumpes Aussehen geben, und, alt geworden, sehr

widerlich erscheinen. Die hier beschriebene Tracht is
t

jedoch

schon sehr selten und nur die rothen Hosen» und hohen
Stiefel sind fast durchwegs beibehalten ; statt des Mantels

trifft man eine mit Schafpelz gefütterte Joppe im Winter,
eine Tuchjoppe im Sommer, besonders in der Nähe der
Städte. Ja der wohlhabende Bauer is

t

seiner Kleidung

nach in vielen Fällen von dem Bürger nicht mehr zu unter»

scheiden. Der Hannake hat blondes Haar, das weit in den
Nacken hinabreicht und sein volles rothes Gesicht is

t

gewöhn

lich ohne Bart.

Noch mehr im Verschwinden is
t die Tracht der Frauen.

Die rothen, gelben oder grünen, wcißberändcrten Lederschuhe
haben längst moderner Fußbekleidung Platz gemacht und

in der Nähe der Städte is
t

überhaupt nur wenig mehr von
der alten Tracht vorhanden, als der faltenreiche, jetzt aller

dings meist bunte, kurze Rock (statt des schmarzleinenen
«vre«), die weite, fast den ganzen Körper umhüllende

Schürze (MrtuoK) is
t

arg zusammengeschrumpft. Zwischen
dem Rocke und dem reichgestickten bunten Leibchen (KoräulKa,

kriäK») wird ein fein gesticktes Linnen am Rücken sichtbar
(«pllök»); die Hemdärmcl sind kurz und enden in Puffen,
die von einem rothen Bande umgeben sind (rukävos wird
das Hemd genannt); eine stark gefältelte Krause schließt
den Hals ein; darüber trägt dieHannakin einen „Spsnssr",
ähnlich dem der Männer. Der Kopf is

t von einem turbau-

artig geschlungenen Tuche mit weit abstehenden Enden von

hochrothcr Farbe bedeckt. Ein weiß gesticktes Sacktuch und
ein Gebetbuch in der Hand vollenden den Fcstanzug. Die
Hannakinnen gelten als die wohlgebildctsten Mädchen im
Lande und ein Sprichwort deutet dies in launiger Weise
an: „Velis uedelo llsnaöek, bei de n neb.« panäoek"
(„Wenn die Hannakinnen nicht wären, dann wäre fder

Student) ein Priester geworden").

Aus allen

Europa.
— In der Sitzung der anthropologischen Gesellschaft zu

München am 10. Dcccmbcr 1886 sprach, wie wir der „Allge

meinen Zeitung' (Nr. 349, 2
.

Beilage) entnehmen, Ober

bibliothekar Dr. Riczler über „die Ortsnamen der
Münchener Gegend". Um bestimmte, wenn auch weder

historisch noch geographisch abgeschlossene Grenzen zu ge

winnen, wählte der Redner als Untersuchuiigsgcbiet die Um

gebung Münchens, d
.

h
. die beiden nach der Hauptstadt b
e

nannten Bezirksämter mit einem Halbtausend Ansiedelungen,

Unter diesen dürften nur vier undcutsche, und zwar romanische,

Namen sich finden; Andechs, von dem im bayerischen Volks

recht erwähnten
»vgecevä (Grundstück von einer bestimmten

Gröfze, zu dessenBebauung die kirchlichen Hörigen verpflichtet

waren); Arzla (är«dls, Viehhof, Schwaige); Portenläng

(dessen Flur noch heute ein in die Länge gezogenes Rechteck
bildet, prst» long»); Rausch (verdorben aus Ruges, von

Erdtheilen.
runvare, also — Reut). Romanische Bestimmungswörter
liegen in Putzbrunn (tautologisch von puteu», zw??«) und

wohl auch in Noderried (von uäutsi-ins, wiewohl die Be
nennung nach einem deutschen Personennamen Nothcr nicht
ausgeschlossen ist). Die deutschen Ansicdclungsnamcn werden

am angemessensten in folgende Gruppen geschieden i I) Eigent
liche Wald-, Flur- oder Wasseruamcn. Sie sind am zahl
reichsten, und unter ihnen sind die Wald-, Reutungs-, Baum
namen u. dcrgl. am häusigsten vertreten. Charakteristisch

erscheinen die vielen schonzu Apian's Zeit i
n I»°K verdorbenen

alten — Io«K, Allach, Pullach, Straßlach, Sanerlach u. s. w..
eine Verderbniß, welche durch die tiefe Aussprache des baye

rischen » und durch den Anklang der vielen Namen ans »«Ii

(Bach) begünstigt wurde. 2
) Namen menschlichen Eigcnthums

und Besitzes, menschlicher Werke, Ansiedelungen und Bauten.

3
) Namen, welche eigentlich und zunächst Personen, und zwar

meist eine Gruppe von Personen, bezeichnen. Hierher ge

hören die überaus zahlreichen —ins, ferner München („zu
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den Mönchen'), Freimann („zu de» Barschalkcn'>, Neufahrn

(.die neue Sippe", von tsr»), wahrscheinlich auch Schästlarn
(.zu den Schaft- oder Svecrschaftmachern"). 4) Neben diesen

drei großen Namengruppen steht noch eine kleine vierte, in

der verschiedene einzelsiehcndc Bildungen, scherzhafte Namen,

wie Sparnfluck (.Spatzengcflattcr") u. «., zusammenzufassen
sind, nur wie ein unbedeutender Nachtrag. Besonderes

Interesse bieten die Namen aus
— aus denen der Vor

tragende die historischen Sätze folgert, daß die Baiwaren bei
der Einwanderung bereits ein vorwiegend ackerbauendes
Volk, und daß der Gcschlcchtcrvcrband , diese Vorstufe einer

staatlichen Verfassung, damals unter ihnen noch so lebendig

war, daß die Sippen als geschlosseneMasten ihren Einzug
hielten und Wohnsitze gründeten. Die auf — inzi benannten
Orte und die Bodenbeschaffcnhcit stehen in Kausalzusammen
hang; denn diese Ansiedelungen liegen nur da, wo Getreide
bau möglich ist, wo der Boden am meisten zur Bewirth-
schaftung einlud. Daher keine —in? in dem eingeschnittenen,
bewaldeten Jsarthal im Süden Münchens, oder in den dich
ten Forsten im Südosten der Stadt, oder am Ostgcstade des
Würmsees, wo nur ganz wenig und schlechterGetreideboden,
das Gelände meist mit Wald bestanden und theilweisc sumpfig
ist. Dieselbe Beobachtung läßt sich in anderen Gegenden
Bayerns und Schwabens machen, besonders deutlich zwischen
Weilheim und dem Staffelsee, dann auch im Hegau, in der
badischen Baar und im angrenzenden Schwarzwald, wo die
Linie Löfsingen -Wolterdingcn-Villingen die Westgrenze be

zeichnet, jenseits deren bis zum Abfalle des Gebirges in die
Rhcinthalcbene zugleich der zum Getreidebau geeignete Boden
und die Niederlassungen auf — io^eu verschwinden. Diese
auffällige und unbestreitbare Thatsache erklärt sich durch die
Annahme, daß da, wo der Boden am meisten zur Bewirth-
schaftung einlud, die eingewanderten Sippen sich niederließen
und die ältesten germanischen Ansiedelungen gründeten. Diese
wurden einfach mit dem Namen der Sippe bezeichnet. Wie
die ^giloliivM im bayerischen Bolksrecht die Agilolfinger, so
heißen auch die Ortsnamen S^otilio?», Esings u. f. w.
nichts anderes als die Scntilinger, die Kysinger, d. h. die
Nachkommen, die Sippe des Sentilo, des Kyfo, Eine Be
trachtung der Namen und Orte im Einzelnen liefert eine
Reihe von Gründen zur Befestigung der eben ausgesprochenen
Anschauung. So weist u, A. der Umstand deutlich aus die
größere Bedeutung und das höhere Alter der — hin, daß
sich unter ihnen ganz unvcrhältnißmäßig mehr Pfarrdörfer
(29 : 74) finden als unter den anders benannten Landorten
(in zwei mehr aufs Gcrathewohl herausgegriffenen Reihen
8:74 und 3:74), Diese mit rauschendem Bcisall ausge-
nommene Studie wird in der Zeitschrift des Historischen
Vereins von Obcrbayern, im Obcrbayerischen Archiv ver
öffentlicht werden.
— Ferdinand Hirt's Geographische Bilder

tafeln, herausgegeben von Dr. A. Oppel und Arnold
Ludwig. Dritter Thcil: Völkerkunde. Erste Abtheiluug:
Völkerkunde von Europa, Es muß als ein sehr glücklicher
Gedanke der Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Hirt be

zeichnet werden, daß si
e

den beiden schon erschienenen Abthei
lungen der geographischen Bildcrtafcln eine dritte, die Völ
kerkunde behandelnde, anfügt, die wahrscheinlich eben s

o

rasch
ihren Weg nehmen wird, wie die beiden älteren. Die
30 Tafeln enthalten in bekannter musterhafter Ausführung
Trachtcnbildcr, Städteansichten, hervorragende Bauwerke und

Darstellungen charakteristischer Gebräuche und Beschäftigungen
aller, auch der kleineren Stämme Europas, und wir müssen
zugestehen, daß die Herausgeber es verstanden haben, sie
richtig auszuwählen, keine leichte Ausgabe bei dem überreich
vorhandenen Material. Der Text, der diesmal wieder, wie
bei der zweiten Abthcilung nicht separat, sondern den Tafeln
vorgedruckt ist, enthält neben den nöthigen statistischen An
gaben kurze, aber ausreichende Erläuterungen zu den Bil
dern. Das Ganze bildet nicht nur eines der wcrthvollsten

Geschenke für die reifere, strebsame Jugend, sondern auch ein

Hausbuch im besten Sinne, dem wir die weiteste Verbrei
tung wünschen. —Dieselbe Verlagshandlung verschickt ei» von

Hentschel und Märke l herausgegebenes, illustrirtes geo
graphisches Lesebuch .Umschau in Heimath und Fremde',

dessen erster Band ausführlichere geographische und ethno

graphische Beschreibungen und Schilderungen über Deutsch

land nach anerkannt guten Quellen enthält.

«sie».
— Die Arbeiten am Ob-Jcnissei-Kanale (vergl.

.Globus" Bd. 47, S. 311 ff.) sind fast beendigt; auf einem
Boote könnte man jetzt bereits ans dem Ob in den Jenissei

schiffen. Alle Arbeiten sollen bis Mitte des nächstenSommers

(1837) fertig sein, so daß dann der Kanal dem Verkehre über

geben werden könnte. Der diesjährige Sommer und Herbst
waren dem Fortschritt der Arbeiten sehr günstig.
— Der Plan der Herren Bunge und von Toll, über

das Eismeer die neusibirischcn Inseln zu erreichen, is
t

ge

scheitert, und zwar in Folge einer Krankheit unter den Ren-

thicren der Umgegend von Ustjansk und Nischni-Kolymsk.
Sie wollen nun das Mammuthskelett , welches si

e

gefunden

haben, ausgraben.

Afrika.
— GerhardRohlfs. yuick uovi sx Xtrio»? (Cassel,

Th. Fischer.) Der vielversprechende Titel entspricht leider
nicht ganz dem Inhalte, denn Neues bringt derselbe nicht,
wenigstens nicht für den, welcher die neuere Litteratur über

Afrika einigermaßen kennt. Es is
t

eine Reihe kaum zu
sammenhängender Artikel über afrikanische Gegenstände, über
die Städte am Rothen Meer (aber in der Zeit vor mehreren
Jahren), über Rohlfs' Reise nach Abessinien, über Aegypten,
den Sudan, die Anzahl der Juden in Afrika, die Syrtenoasen,
Marokko, die nordafrikanische Stödtcbevölkerung, Tunis und
Algerien, über die Kolonisation von Ostafrika, welche der

Verfasser sich mit Hilfe von staatlicher Seite beaufsichtigter
Zwangsarbeit der Eingeborenen möglich denkt, schließlich über
das Capland. Die einzelnen Artikel sind natürlich flott und

interessant geschrieben und enthalten viel Behcrzigenswerthcs,

aber nichts Neues. — Nur eine Bemerkung über den Auf
satz über die Städtebevölkerung Afrikas. Rohlfs bestreitet,

daß die Mauren irgendwie von den Arabern verschieden seien,
er behauptet, daß die Schriftsteller, welche von Nordafrika
vor der Rückvertrcibung der spanischen Mauren sprechen,
immer nur Araber und Berber unterscheiden. Das is

t ent

schieden salsch. Jbn Chaldun, der mit den Eroberern nach
Nordafrika kam, unterscheidet bereits sehr genau die Berber
und die Afarek, die romanisirte Mischbevölkerung ; eine gleiche

Unterscheidung finden wir sogar schon bei Procopius. Es
geht im Gcgentheil aus der Geschichte der beiden arabischen

Invasionen nach Nordafrika unzweifelhaft hervor, daß die
Araber in den Städten eine in scharfem Gegensatze zu den
Berbern stehende Mischbevölkerung vorfanden, die sich ihnen
meistens anschloß und deren Nachkommen die heutigen Mauren

sind. Daß diese aber mit den reinblütigen Arabern nur
Sprache und Religion, aber sonst nichts gemeinsam haben,
muß sich jedem aufdrängen, der si

e

zu vergleichen Gelegenheit

hatte. Uebrigens zugegeben, daß si
e völlig arabisirt seien,

sind si
e

dadurch auch Araber in ethnographischer Beziehung,
also Semiten, geworden? Ko.

Wie HerrM.Qucdenfeldt am «.November 138S
der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin mittheilte, is

t

seit
länger als zwei Jahren in Tetuan eine Commission von
drei oder vier spanischen Geueralstabsofsicieren, mit einem

Obersten als Chef, stationirt und nimmt ganz offenkundig
topographische Vermessungen vor. Sie haben auf dieseWeise
bereits strahlenförmig einen beträchtlichen Theil des Landes,
bis Tanger, Azila, Laraisch, Alkassar, ja selbst bis Fes hin,
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aufgenommen, und es scheint fast, als ob die marokkanische
Regierung dies Unternehmen billige.
— Eine Sammlung subfossiler Mollusken aus

dem Fajum, welche Schweinfurth mitbrachte, bietet nach
einer Mittheilung von v. Martens in den Sitzungen der

Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin dadurch be

sonderes Interesse, als sich in ihr wohl die dem Nilthal mit

Abessinien gemeinsamen Arten finden, nicht aber die ans

Centralafrika eingewanderten (AinpuUäi-iä, I^nistsg, SxstKa,
^,etKsris). Sie zeigt uns also Aegypten wohl schon unter
dem Einflüsse des Blauen Nil, aber nicht unter dem des
Weißen.
^ Von Dr. Junker und Emin-Bcy sind in letzter

Zeit verschiedene Briefe vom 1. Januar 1386 nach Europa
gelangt und veröffentlicht worden. Es ergiebt sich aus ihnen,
daß die Anhänger des Mahdi auch Emin-Bcy angriffen und
die Provinz Bahr-el-Ghazal besetzten. Durch List täuschte
sie Emin-Bey und wußte si

e

hinznhalten , bis er seine
Truppen gesammelt hatte und ihnen bei Rinio eine schwere
Niederlage beibrachte. Dann konnte er sich ungestört nach
Lado und weiter südwärts nach Wadelai zurückziehen, wo er

sich seitdem gehalten hat, stets auf Entsatz von Norden hoffend.
Seine Munition muß inzwischen fast zu Ende gegangen sein ;

hoffentlich hat er den geplanten Rückzug nach Süden an

getreten, ehe jenes der Fall war. Merkwürdig is
t

der Schluß

seines nach Gotha gerichteten Briefes, welcher folgendermaßen

lautet i »Hat aber j
e in mir noch ein Atom von Zweifel b
e

standen <m der Zuverlässigkeit und Tüchtigkeit der Neger, s
o

hat diese Zeit (1383 bis 1385) den glänzendsten Beweis für
deren Rechtfertigung geliefert und mich gelehrt, daß die

schwarze Rasse an Befähigung gewiß keiner anderen nachstehe,

an Selbstlosigkeit aber viele anderen übertreffe."

Inseln des Stillen OceanS.
In Neuseeland hat sich eine »Pacific Cable Company'

gebildet, um von Brisbane über Neuseeland, die Fidschi-
und die Sandwichsinseln ein Kabel nach Vancouvcr
zu legen, wo dasselbe mit dem System der Canadischcn Pa-
cificbahn verbunden werden soll.
— Am 9. (21.) October fand die Eröffnung der durch

Miklucho-Maklay veranstalteten Ausstellung in

St. Petersburg statt, in Gegenwart der Mitglieder der Geo
graphischen und anderer gelehrter Gesellschaften. Er hat vor
Allen die ethnologischen Gegenstände seiner Sammlung aus

gestellt, soweit er solche in den Jahren 1371 bis 1336 auf
den Inseln des Stillen Oceans und ans Neu-
Guinea beschaffen konnte, Waffen der Papuas, Kleidungs
stücke, Geriithschasten und dergleichen mehr. Als Einleitung
machte er auf gewisse besondere Dinge aufmerksam. Er wies
hin auf Steinäxte, Schleifsteine, Kämme aus Bambu, welche
gleichzeitig als Gabeln dienen, Schmucksachen aus Eberzähnen
und großen Muscheln, Ohrringe, Kleidung für Männer aus

der bearbeiteten Rinde des Brotbaumes, große Nachbildungen

männlicher und weiblicher Figuren, Pfeile, Lanzen und ver

schiedene musikalische Instrumente. Als sehr charakteristisch
erklärte er ein eigenthümliches Kopfkissen, die mineralischen

Mittel zur Färbung des Körpers und die Werkzeuge zum
Fischfang. Aus dem nördlichen Theile der Insel Celebes

hat der Reisende merkwürdige Waffen und Kopfbedeckungen

mitgebracht, wie dieselben von den „Kopfjägern" getragen

werden. Nach Besichtigung der ausgestellten Sachen hielt

Miklucho-Maklay noch einen längeren Bortrag, i
n welchem

er die Ziele seiner Arbeiten auseinandersetzte und die von

ihm erreichten Resultate mittheiltc- Die ethnologische Samm

lung selbst wird der K. Akademie der Wissenschaften über

mittelt werden. (.Novoje Wrjeme' Nr. 3812.)
— Auf denjenigen der Salomons-Jnleln, welche

zufolge der Abmachung vom 6
. April 138« in den Bereich

der deutschen MachtsphLrc sallen sollten (Bougainville, Choi-

seul, Isabel), hat ein deutsches Kriegsschiff die deutsche
Flagge gehißt, und zugleich ist der kaiserliche Schutzbrief
für die Neu-Guinea-Compagnie am 13. December 1836 auf
jene Inseln ausgedehnt worden. Der Hauptzweck, welchen
die Compagnie mit der Erwerbung dieser, von argen Menschen
fressern bewohnten Insel verfolgt, scheint die Anwerbung
von Arbeitern für ihre Besitzungen auf Neu-Guinea zu sein.

Nordamerika.
— Seit dem Sommer 1835 is

t Licutnaut Stoncy mit
der Erforschung des nordwestlichen Alaska beschäftigt
gewesen. Er war im Juli jenes Jahres im Hotham Jnlet
des Kotzebue-Sundcs gelandet, hatte mittels eines kleinen

Dampfers seine Ausrüstung den dort mündenden Kowak-
oder Putnam-Fluß aufwärts bis etwa 157° wcstl. L

.

und

67° nördl. Br. geschafft und dort sein Winterquartier, das
er Fort Cos mos taufte, errichtet. Dort wurden regel
mäßige meteorologische und magnetische Beobachtungen an

gestellt und während des Winters zahlreiche Erforschungs-
crpeditionen in diese von Weißen noch nie betretenen Gebiete
bis zu den Küsten des Polarmeercs angestellt, so längs des

Nortok-Flusses bis zu seinem Quellgebiete, dann südwärts
über Land nach dem Norton-Sunde, nach dem mit dem

Hotham Jnlet zusammenhängenden Selawik-Sce und nach dem
Oberlaufe des Putnam-Flusses. Ein Versuch Stoney's, Ende
Februar nach Norden über die Wasserscheide zum Eismeere
vorzudringen, scheiterte an der Weigerung der ihn begleitenden

Eingeborenen, während dasselbe Unternehmen später (April
bis Juni) demFöhnrich Howard glückte. Derselbe erreichte
am 25. Juni 1336 nach 43tiigiger Reise, welche zuletzt auf
dem 1333 von Lieut. Ray von der Point Barrow-Station
aus entdeckten Meade- River mittels Floßes durchgeführt
wurde, die Eismecrküste etwa 16 Kin östlich vom Kap Barrom
und wurde dort von einem Schiffe abgeholt. Im Gebiete
des Putnam-Flusses wurde viel Kohle von guter Qualität

gefunden, sonst aber keine nutzbaren Mineralien.
— Heinrich Lem cke's „Canada, das Land und

seine Leute' (Leipzig, E. H
. Mayer 1337) is
t ein hübsch

illustrirter, kurzer Abriß der Statistik, des Klimas, der Land-
wirthschaft, Fischerei u. s

. w, von Canada, untermischt mit

Schilderungen von Städten und Bildern aus der Prärie
und Rathschlägcn sür Auswanderer nach dort. Europamüden
bietet sich dort allerdings jetzt eines der verlockendsten Ziele,

soweit materielle Dinge in Frage kommen; die Nationalität

sich zu bewahren, dürfte den meisten freilich schwer fallen,

wenn auch der Verfasser das Gcgentheil behauptet. Mit
3000 Mark Vermögen soll ein in Canada anlangender Bauer

schon ein unabhängiger Mann sein, der bei gewöhnlicher
Sorgfalt und Emsigkeit sicher vorwärts kommt. Interessant

is
t

folgende Angabe (S. 12«): „Die Stationen der Canada-
Pacific-Eisenbahn sind nicht mehr als acht bis zehn englische
Meilen von einander entfernt, und die Eisenbahn-Gesellschaft
hat längs ihrer ganzen Bahnlinie in entsprechenden Abständen
Getreidespeicher (Elevatoren) errichtet, die einen Gesanimt-

bcrgeraum von vielen Millionen Bushel Getreide besitzen
und die Farmer in den Stand setzen, ihre Getreide zu Markt

preisen fast vor ihrer Thür an den Mann zu bringen. Ein
Blick auf die Karte zeigt, daß der vorzugsweise Weizen
producirende canadische Nordwesten und seine Provinz Ma-
nitoba über die Canada-Pacific-Eiscnbahn nähere Verbindung

mit dem Atlantischen Ocean resp. Europa hat, als Minnesota,

Dakota oder irgend ein anderer westlicher Staat der Union mit
New-Iork, so daß die Getreidcaussuhr aus dem canadischcn

Nordwesten zu lohnenden Preisen gesichert ist.'

Südamerika.
—
Welche Genauigkeit jetzt bei astronomisch

geodätischen Messungen erzielt werden kann, beweisen
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die Resultate der von Osficicrcn des U. S. Naval Service
vorgenommenen großen Längenbestimmungen durch

ganz Amerika; dieselbe» wurden durch telegraphische Zeitver-

glcichung und gleichzeitige Beobachtungen von Sterndurch

gängen gewonnen. Im Anschluß an die transatlantische
Bestimmung von Grccnmich nach Washington führte die

Coast Survey die Messungen weiter bis Key West in Florida,

von da maß die Marine über Havana und Jamaica nach

Panama und von dort der Küste entlang nach Valparaiso,

Hier schlössen sich die Messungen von Dr, B. A. Gould über
Cordova nach Buenos Ayres an und zur Controle dienten

die Messungen der U,S. Naval Officers über Rio, Madeira
und Lissabon zurück nach Grccnmich. Die Länge des Obser
vatoriums von Cordova ergab sich: über Panama und Val
paraiso zu 4 Stunden 16Minuten 48,0« Sekunden, über Lissa
bon und Rio zu 4 Stunden 16 Minuten 48,24 Sekunden. Die
ganze Differenz bei diesen beiden ungeheuren McssungSreihen

beträgt somit 0,18 Sekunden,
— A. Stähelin, Sommer und Winter in Südamerika.

(Basel, Schwabe. 235 S.) Unter dem ansprechenden Titel
birgt sich die äußerst magere Auszählung der Erlebnisse einer

Dampferreisc um Südamerika herum und über Panama und

Ncmyork zurück. Die Schilderung einer Landreise nach

Quito und über Riobamba zurück zur Küste bietet etwas

mehr, als die der Scesahrten, in denen Spciseordnung und

Logtafel die Hauptsache sind; doch bringt auch si
e

nichts

Neues und das Büchlein hat eigentlich nur sür die näheren
Bekannten des Verfassers überhaupt ein Interesse. 6«.

Polargebiete.
— Mit einem Ende November in Kopenhagen einge

troffenen Schiffe des königl. dänischen grönländischen Handels

sind vorläufige Mittheilungen über eine Exkursion einge

troffen, welche ein Ingenieur der amerikanischen Marine,

Mr. Pears, in diesem Sommer auf dem grönländischen
Jnlandseise unternommen hat. Mr. Pears soll ca. 130
engl. Meilen weit ins Innere vorgedrungen sein, während

Prof. Nordenskjöld und seine Begleiter im Jahre 1333 nur
ca. 64 engl. Meilen weit kamen. Mr. Pears, der mit einem
amerikanischen Walfänger nach Grönland gekommen war,

erhielt anstandslos von dem Inspektor in Nordgrönlaud die

Erlaubniß zur Reise, und ein Volontair des grönländischen
Handels, Hr. Maigaard, erbot sich zu seiner Begleitung,

während kein Grönländer zu der Reise zu bewegen war, da

si
e

ihre Scheu vor dem Jnlandseise nicht überwinden konnten.
Am Pakitsokfjord («»"Zi/ nördl. Br.)> oder ca. 16 Meilen

nördlicher als Prof. Nordenskjöld, begannen die beiden Rei

senden ihre Fahrt. Der Eisrand war nicht weit entfernt
und an dieser Stelle ohne große Mühe zu ersteigen. Das
Jnlandseis war sehr eben, nirgends wurden hervorragende
Gebirgsspitzen (Nunatakkcr) gesehen, auch sonst Bemerkens-

werthes nicht beobachtet. Den größeren Theil der Reise
sollen beide Forscher auf amerikanischen Eisschlitten gemacht

haben und besonders soll die Rückreise mit Benutzung eines

SUdoststurmes außerordentlich schnell gegangen sein. Im
Ganzen sind sie 3« Tage unterwegs gewesen, so daß die
Grönländer dieselben schon sür verunglückt hielten. Mr. Pears
hat später noch den großen Eissjord Torsukatak (70° nördl,

Br.) gründlich untersucht. Im nächsten Sommer will er

eine Reise von der West- nach der Ostküste und zurück

machen.

Vermischtes.
— Die Mittheilungen des Vereins sür Erd

kunde zu Leipzig (1835) enthalten außer zwei meteoro
logischen und einer geologischen Abhandlung (A, Philippson,

Studien über Wasserscheiden) eine längere, wcrthvollc und sehr

brauchbare Zusammenstellung ethnographischer Karten
von RichardAndrce, welche 37 Nummern mehr ausweist
und zum Theil ausführlich bespricht, als desselben Autors

frühere Aufzählung im 11, Bande des Archivs für Anthro

pologie. Auf Vollständigkeit erhebt Andrce keinen Anspruch,
und die is

t bei der Zerstreutheit des Materials so bald

gewiß nicht zu erzielen. Es mögen deshalb nachstehendeEr
gänzungen — abgesehen von den allerncuestcn Arbeiten

von Hanshalter, Le Monnicr, Binger (Senegambicn), Pau-
litschke, Johnston, Thomson und von den Steinen

— nur

als ganz bescheidene prätcntionslose Nachlese aus den letzten

Jahren angesehen werden. Wir vermissen z. B. die Karten
von Ignatz Hütsek über das ComitatAbauj-Torna, von G. A.

Krause über die Verbreitung der Berbcrsprache (Mitth, der

Riebeck'schen Niger-Erp. II.), von Hugh E. M. Stutsicld über
Marokko in dessen El Maghrcb (1686), von L

,

Quintin über

Senegambien (Pariser Bulletin 183N, von Denhardt über

das Tan« -Gebiet (Petermann's Mittheilungen 1881 und

Zeitschr, der Ges. f. Erdk. zu Berlin 1884), von Ujsalvq über

Hochasien (Deutsche Rundschau sür Geogr. u, Stat. V.) und

Pamir (Bd. IV. seiner Expedition soientitique), von Tomaschek
über das östliche Hindukusch -Gebiet (Rundschau Bd. IV.);
die Sprachenkarte des Bihari nebst drei historisch-linguistischen

Karten über die Verbreitung der Tochtersprachen des Sans
krit in Indien in Hörnle's und Grierson's <^oWpsr»tivs

Licitiormr^ «ItKe LiKäri Iisn^uaAS I ; die Holle'sche Sprachen
karte vou Java und Madura im niederländischen Colonialberichte
vom September 1882 (reproducirt in dem Atlas von Stemfoort
und ten Siethoff, Blatt 2); die Sprachenkarte von Britisch-

Columbia in dem 1884 in Montreal vom Lsnsäa öeolo^iv»!

8urve> herausgegebenen Bande Vokabularien von Jndiancr-
sprachen von W. Fräser Tolmie und George M. Dawson ;

die ethnographische Karte des Fenerlandes :c. von Bovc

(LoUetllrw 8. «c-oxr. Itsl. 1333) u. s. w. Einen Theil
dieser Karten kennen wir bisher freilich nur aus Citaten und
vermögen über ihren Werth nicht zu urtheilen.
— Adolf Bastian. Zur Lehre von den geo

graphischen Provinzen (Berlin, 1836. E. S. Mittler
u. »ohn. Pr. 2,75 Mark). Zum VerstLndniß der organischen
Welt führt Professor Bastian den Begriff der .geographischen

Provinzen' in die Forschung ein. d
.

h
,

einheitlicher Erdgebiete,

in deren Umkreis bestimmte Naturprodukte gedeihen können.

Gleiche Abgrenzungen gelten auch für den Menschen, nicht
nur sür sein physisches, sondern auch sür sein psychisches
Leben, Um diese Untersuchung zu sicheren Ergebnissen zu
sühren, erörtert der Verfasser zugleich die Bedingungen sür
die Verschiedenheit solcher Kulturzonen und prüst die An
wendbarkeit induktiver Methode der Naturwissenschaften auf
das psychischeLebe»; auch vom Standpunkte der Descendenz-

theorie ans begründet der Verfasser seine aus umfassendsten
wissenschaftlichen Arbeiten und persönlichen Erlebnissen ge

schöpfte Lehre.

Inhalt: Cagnat's nnd Saladin's Reisen in Tunesien. XII. (Mit zwei Abbildungen.) — Aus dem Cevenncn-
gebiete. I. (Mit vier Abbildungen.) — Dr. W. Sievers: Landschaftlicher Charakter der Anden Venezuelas. III. (Schluß.) —
Dr. Karl Lechner: Land und Leute der Hanna. II. — Aus allen Erdthcilcn : Europa. — Asien, — Afrika. —
Inseln des Stillen Oceans. — Nordamerika. — Südamerika. — Polargcbicte. — Vermischtes. (Schluß der Redaktion:
I». December 1886.)

Redakteur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. W, Lintcnstraße l l, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Viemcz und Sobn in Vraunschwcig,
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A tt s dem C e v c n n c n g e b i c t e.
lNach dem Französischen von A, Leqncutrc und E. A, Mnrtcl,)

II.

fSämintlichc Abbildungen nach Zeichnungen von Buillicr.l

Dank den beiden großen Quellen, der Fontaine de
Coussac und der durch ihre schöne lichtgriinc Farbe aus
gezeichnete» Fontaine de Burlc, die sich, wahrscheinlich
als Ausflüsse eines gemeinsamen verborgenen Reservoirs,
bei Stc. Enimie iu den Tarn ergießen, nimmt der
Wassergehalt des Flusses hier fast um das Doppelte zn,
und bleibt derselbe in Folge dessen von diesem Punkte aus
das ganze Jahr hindurch schiffbar. So finden denn auch
die Reisenden, die, wie dies gewöhnlich geschieht, ihre Tonr
durch den Canon von Stc. Enimie aus zn Wasser fortsetzen,
in dem Städtchen eine ganze Anzahl von Fährleuten, die

gern bereit sind, si
e

auf ihren, eigentlich fiir den Fischfang
bestimmten, flach und kastcnartig gebauten Booten nach

L e R o z i c r , dem Endpunkte der Riescnschlucht, zu bringen.
Vor fiinf Jahren forderten die Bootfiihrcr noch von den

vereinzelten Fremden, die sich i
n

diese Gegend verirrten, 10(1

Francs für die Fahrt. In richtiger Erkenntnis; des eigenen
Vortheils sind si

e aber inzwischen mit ihren Preisen bedeutend

heruntergegangen, und die Hunderte von Touristen, die im
Sommer 1886 schon den Canon besucht haben, brauchten
fiir die Fahrt nur noch die Hälfte des früher Geforderten zu
bezahlen.
Wer indessen in seiner Zeit nicht gar zu beschränkt is

t

und neben der wunderbaren Schönheit des Canon auch das

in nächster Röhe befindliche seltsame Widerspicl derselbe»

in der Landschaft der Kalkplatcaus kennen lernen will, kann

Globu, U. Nr. 4.

dies, che er die Fahrt stromabwärts antritt, von Sic. Eni
mie aus leicht bewerkstelligen. Ein eintägiger Ausflug
gcniigt, um von dem C aus sc M^jan, dem mittleren
Plateau, ein unvergeßliches, charakteristisches Bild zu erhalten.
Ein besonders guter Weg führt von dem Städtchen zu der
großen Stcinwuste empor.
Von den Bergen von Bougüs und Aigoual im O und
SO durch die tiefe Rinne des Tarnon getrennt, von dem
Causse noir im S durch die Jonte, im W und N aber
durch den großen Canon des Tarn begrenzt, ragt die un
geheure, in ihrer Oberfläche fast horizontale Kalkfclsmassc
des Caussc Möjan empor, wic cine von Gräben nm-
zogcne Ricsenfestung. Die Ausdehnung der oberen Fläche
beträgt ungefähr 45 000 Hektaren, und auf dem weitaus

größten Thcilc derselben findet sichweder Baum »och Strauch,

herrscht vollständiger Wassermangel. Im Durchschnitt
etwa 1000 in hoch, weist das öde Tafelland zahlreiche rund

liche Hiigcl auf, die sogenannten «onrovuss, die namentlich
im östlichen Theilc eine Höhe von 1300 ur erreichen; und

fast ebenso hoch sind oft die Fclsklippen, die wic kolossale
Zinnen, Thiirmc und Maucrn an den Rändern empor
ragen. Nur an einer Stelle hängt diese große Insel mit
dem festen Lande zusammen i an der Ostscitc nämlich, wo

der ctwa 1000 m breite Isthmus des Col de Perjurct
das Kalkplateau mit der Gebirgsmassc des Aigoual ver

bindet. Mit neun oder zehn Sprengungen, welche die

7
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mühevoll in die Felswände gehauenen Pfade zerstörten,
könnte man sonach den CausseMsjan fast unzugänglich

machen. Vielleicht is
t

es diese Abgeschlossenheit und die

damit verbundene Sicherheit gewesen, welche dem Caufse
von jeher Bewohner zugeführt und erhalten hat. Jeden

falls is
t es schwer, einen andere» Grund zu finden, der

Menschen dazu veranlassen konnte, sich auf diesem großen

öden Hochlande anzusiedeln, ans dem sichWasser nur in den ^

(Zisternen und den sogenannten Isro^nss vorfindet, den

Viehtränken und -Schwemmen, die durch eine Thonschicht
wasserdicht gemacht werden. Bon allen Winden heimgesucht,
im Sonnenschein gliihcnd heiß, eisig kalt bei dem geringsten
Regen, im Winter von Schneestürmen übcrbroust, is

t der

(5aussc M^jan, wie auch die benachbarten PlateanS, schon
seit der frühesten Vorzeit beständig bewohnt gewesen. Funde
ans der Steinzeit, zahlreiche Dolmen, Steinhcrdc in den

Mühlen von St. Chely.

Höhlen nnd Grotten uud endlich vielfache Spuren und Reste
aus der Zeit der römischen Occupatio» lassen über diese
Thatsachc keinen Zweifel bestehen. Daß die Lebens

bedingungen auf den Causses im ^aufe der Zeiten und

namentlich in de» letzten beiden Jahrhunderten immer

schwerer geworden find, nnd zwar schwerer durch die Schuld
der Menschen, is

t

sreilich auch wahr. Die vollständige
Dürre und Sterilität, die mit Ausnahme weniger Stelle»

heute dem Boden eignet, is
t

erst eine Folge der unsinnigen

AbHolzung und der durch si
e

herbeigeführten Austrocknung

des ganzen Gebietes. Der ungeheure Schaden is
t

hcnte

nicht wieder gut zu machen, und so nimmt denn die Be

völkerung der Plateaus jetzt von Jahr zu Jahr ab. Der

Caussc M^jan, auf dem im 17. Jahrhundert allein 14

Schlösser und Kastellancien sich befanden, hatte 1876 nur

noch eine Bevölkerung von 2000 Seelen, nnd acht Jahre
später, 1884, war dieselbe bereits auf 1500 Seelen herunter
gegangen.
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Je nach der Jahreszeit bald als Sahara, bald als
nordische Steppe erscheinend, nnd nur im Frühling mit

einem schnell verdorrenden dünnen Graswuchse geschmückt,

hat die Landschaft der Causses dennoch einen eigenen ma»

Krischen Reiz, der freilich nicht von Jedermann empfunden

werden wird. Die Mehrzahl der Besucher wird den strengen

Ernst des Bildes abschreckend nnd furchtbar finden und er

leichtert anfathmen, wenn ihr Weg si
e wieder in den Canon

hinabgeführt hat.
Bald nachdem man mit dem Boote Stc. Enimic ver

lassen und eine kleine Strecke ans dem von Weiden nnd

Pappeln eingefaßten Flusse zurückgelegt hat, zeigt sich i
n

der Ferne hoch emporragend ein gewaltiger rothcr Felsen,

der, eine weit vorspringende Ecke des Caussc de Sauvcterrc,

den Canon ganzlich zu

versperren scheint, in Wahr

heit aber den Fluß zu einer

scharfen Wendung nachNW
zwingt. Nach etwa ändert«

halb Stunden einer, wenn

vom Sonnenscheine bcgün»

stigtcn, überaus genuß

reichen Fahrt legt das Boot

gerade jener Fclsccke gegen

über vor dem linken Ufer an.

Hier liegt, zum Theil

dicht am Flnssc und an den

Fuß der gelben Felswand
hingcschmicgt, zum Theil

auf einer, den Wasser
spiegel um 7 bis 8 ru

überragenden Kalktusf-
platte das Dorf St.Chöly
du Tarn, ein Ort, der
wie wenige andere, den
Eindruck eines verborgenen

„glücklichen Erdenwinkcls"

macht. Schöne alte Bäume

umgeben die Häuser und

beschatten auch den Ein
gang der im Hintergründe

desDorfcs belegenen Grotte,
die von altcrshcr zu einer

Kapelle der heiligen Jung
frau eingerichtet ist. Aus
der Wand zur Seite des

Marienbildes sprudelt ein

wasserreicher Qucll hervor,
der, kaum ins Freie getre
ten , zwei M ü h l e n

treibt, dann erst, mit Pougnadoircs.

noch einer anderen, tiefer
unten hervorbrechenden Quelle vereint, in den Tarn sich
ergießt. Der Kalktusf, dem wir an dicfer Stelle des Canon

zum erstenmal begegnen, hat nicht allein das Material für

dicHäuscr des Dorfes selbst abgegeben, anch die alten Schlösser
der Umgegend sind sämmtlich aus großen Quadern dieses
ebenso leicht zu bearbeitenden, wie danerhasten GestcinS erbaut.

Mit der Umschiffung des großen, die Aussicht hindernden
Vorgebirges sehen sich die Reisenden plötzlich in eine von
der bisherigen grundverschiedene Umgebung versetzt. Der
Canon nimmt hier einen ganz anderen Charakler an. Von
dem üppigen lachenden Grün, das zwischen Ste. Enimic
und St. Chvly den unteren Theil der Schlucht bekleidet
und in einzelnen schönen Gruppen auch bis zn den oberen
Rändern der Abhänge sich hinaufzieht, is
t

nichts mehr zn

sehen. Von niedrigem Weidengebüsch eingefaßt, breitet sich
der Fluß Uber die flachen Kiesufcr aus, von denen in

mehreren großen Terrassen die gewaltigen Felsklippen^ bis

zu 450 und 500 ru Höhe ansteigen. Nirgends auf den

Felsen auch nur eine Spur von Vegetation, überall das
nackte schroffe Gestein. Aber die laue „südliche" Luft und

der glänzende Sonnenschein, der in unzähligen Funken auf
dem Flnssc spielt und die lebhaften Farben des Gesteins

noch intensiver macht, laffen .diese Einöde, deren Stille allein

durch das leise Plätschern der kleinen Wellen unterbrochen
wird, weder traurig noch abschreckend erscheinen.
Bei einer plötzlichen Bicgnng des Flusses kommt nach

etwa cinstündiger Fahrt das Dorf Pougnadoircs in

Sicht. Von großen Bäumen nmgebcn, lehnt es sich an
den seltsam gestalteten,

höhlcnreichen Felsen der

Escalctte, dessen Anblick
nns an so manche Abbil

dung der Wände des großen
Colorado-Canons mit ihren
Höhlen und Grotten crin«
nert. Hier wie dort

scheinen diese aus ursprüng

lich schmalen Gcsteinsrisscn

entstandenen umfangrcichen

Höhlcnräume schon seit

frühester Zeit zu mensch
lichen Wohnungen benutzt
worden zu sein. Sogar
heute noch finden wir bei
Pougnadoircs mehrere die

ser sogenannten „Kauines"
(vom altprovensalischcn

balm», Grotte) i
n der ein

fachsten Weise durch Vor
bauen einer Fagade mit

Fenster und Thür als
Wohnhäuser hergerichtet.
In beträchtlicher Höhe über
dem User des Tarn liegen
diese modernen Troglodytcn-
bchausungen, auf Zickzack
pfaden beschwerlich zu er

reichen. Ucbcr ihnen, wo

in der steil und mancrartig
emporsteigenden Felswand

sich noch zahlreiche, für den

Menschen unerreichbare
Grotten befinden, nisten

ungeheure Schaarcn von

Krähen.
An dem schönen alten

Schlöffe La Caze vorbei, das, auf einer weit vor
springenden Kalktnffplattc gelegen, sich mit seinen Zinnen-
thürmcn nnd Erkern in der hier secartig ausgebreiteten
glatten Wasserfläche des Tarn spiegelt, gelangt man bald

zu dem auf dem rechten Ufer befindlichen Dorfe La
Malönc und zugleich an eine der wenigen Ucbcrgangs-
stcllcn dcs Canon. Cin ticfcr, breiter Einschnitt in der
Fclsmauer dcs Caussc d

c Sauvcterrc und ihm gcgcnübcr

ans der anderen Seite dcs Fluffcs eine ebensolche Kluft in
dem Canffe Möjan haben von jeher die Vcrkchrsstraßc
zwischen dcn bcidcn Plateaus gebildet. So datirt denn
auch der Ort La Malönc seinen Ursprung ans sehr früher
Zeit, nnd wenn, wie bei allen derartigen Annahme», der

Phantasie dabei ein weiter Spielraum gclaffen wird, so
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weiß man aus der alten Chronik des Bischofsitzcs von Mcndc

wenigstens so viel mit ziemlicher Bestimmtheit, daß im Jahre
532 der damalige Bischof, der heilige Hilarius, von den
Truppen des frankischen Königs Dietrich I. indem „Castrum
von La Malöne" belagert worden ist. Wahrscheinlich hat

dieses Castrum an dein Eingange der Kluft dicht an der

Straße gelegen, an einer Stelle, wo bis zur Mitte des
vorigen Jahrhunderts noch das alte Schloß der Familie
Montesquieu stand, das nach der Errichtung eines neuen,
von großem Park umgebenen Prachtbaues abgerissen wurde.

Dieses neue Schloß, das i. I. 1793 bei Gelegenheit der
Royalistcnkämpfe in den Cevennen zum Thcil niedergebrannt,
später wieder rcstanrirt worden ist, liegt dicht am Ufer des
Tarn, neben dem ansehnlichen Dorfe. Dieses letztere aber,
das eine ganze Anzahl schöner alter, durch mehrere Stock
werke gewölbter Häuser aufzuweisen hat, macht durch seine

eigenthümliche Lage in einer großen nischenartigcn Vertiefung
der Felswand cineu gar freundlichen Eindruck. Dank der

festen Banart seiner Häuser hat der alte Theil des Ortes

durch die Fcucrsbrunst des Jahres 17!)3 wenig gelitten —

> aber die Einwohner, die das Gedächtniß jener Katastrophe
nicht gern vergehen lassen wollen, verfehlen nicht, den Fremden
ans die eigenthümliche ticfschwarzc Färbung des Felsens hinter
dem Dorfe aufmerksam zu machen, als auf ein Andenken
an jene letzte ihrer vielen Heimsuchungen. Der ölige Qualm
und Ruß, der dabei durch das Ausbrennen eines dicht am
Berge stehenden und bis unter das Dach mit Russen ge
füllten massiven Speichers erzeugt wurde, soll dem Felsen
die schwarze Farbe gegeben haben. Dem Dorfe gegenüber,
auf dem linken Ufer des Tarn, befindet sich eine hoch am
Berge gelegene, in der ganzen Umgegend berühmte Groltcn-
kapcllc, die der Mutter Gottes von Lourdcs geweiht ist.
Unmittelbar über dem Eingänge zur Grotte ragt seit einigen
Jahren eine große Bildsäule der heiligen Jungfrau empor.
Bon dem Felsvorsprungc, auf dem si

e

steht, hat man eine

herrliche Aussicht auf La Mal«nc und seine, ein vorzügliches
Gewächs erzeugenden Weinberge, sowie auf beide Seiten
des Canon.
Bon allen Ortschaften des Canon is

t

übrigens La
Maltinc diescnige, in deren beiden Gasthäusern schon am

La Malaie.

besten für den Fremdenverkehr gesorgt ist. Da für die
Strecke der Fahrt von La Malönc bis zum Pas d

e Souci,

den cngstcu und malerischsten Thcil des Canon, heiterer
Himmel und Sonnenschein besonders wünschcnswcrth sind,

so kommt cs auch oft gcnug vor, daß dic Tonristen, um
klares Wetter abzuwarten, einen oder zwei Tage hier ver
weilen. Dic Sehenswürdigkeiten des kleinen Ortes selbst
find bald erschöpft, aber dic nächste Umgebung is

t

reich an

schönen Punkten , nnd ganz besonders günstig is
t die Lage

zu einem Ansflnge auf dic Höhe des Causse d
e Sauvclcrre,

der hier in seinem westlichen Thcile einige auffallende Bcr-

schicdenhcitcn von dem östlichen zeigt. Man befindet sich
nämlich hier nirgends in so vollständiger Wüste, wie ans
dem östlichen Thcile des Plateaus. Die Hügel sind hin
nnd wieder mit Fichten bestanden, dic Niederlassungen nicht
ganz so vereinzelt, die kleinen Stellen kultivirtcn Bodens

weniger selten. In den sogenannten 8nt«ii8, den an halb-
ausgcfülltc Krater erinnernden kreisförmigen Bodcnvcr-

tiefungcn, findet man gelegentlich ein Gersten- oder Hafcr-
feld, das einer bevorzugteren Gegend Ehre machen könnte.

Es ist, als wäre die Hnmnsschicht hier stärker, der Bodcn
weniger todt als dort. Wasser is
t

freilich hier ebensowenig

vorhanden, wie in dem östlichen Theilc, und öde genug is
t

das Land auch, aber immerhin is
t der Unterschied so merk

lich, nnd zwar nicht nur auf dem Causse de Sauvctcrrc,

sondern auch auf den anderen Plateaus, daß man nicht

umhin kann, nach einer Erklärung dafür zn suchen. Ist
cs nur dic etwas geringere Höhe des Tafellandes (die Kalk-

platcaus des Tarngebictes flachen sich von den Cevennen
ans allmählich nach Westen ab), oder is

t es das größere

Quantum von Feuchtigkeit, das die Westwinde hierher
bringen? Eine Verschiedenheit des Bodcns an sich oder
dcr allgemeinen Wittcrungsvcrhältnissc läßt sich nicht nach
weisen. Anfsallend is

t in dieser Gegend die große Menge
der Dolmen, dic in dcm sonderbaren Patois dcr Gegend
lau Zvozon (dcr Ricsc) oder auch r>e^r«A«) ori6o (Ricscn-
stein) genannt werden.

Ans dcr ersten Strecke unterhalb La Malimc gleitet das

Boot noch auf einer breiten, tiefen und spiegelglatten Wasser-

flache dahin. Von schmalen Wicsenstreifen begrenzt, von
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niedrigen Zitterpappeln eingefaßt, bildet der Tarn hier Befehl Richclicu's zerstört morden ist. Auf
und neben

häufig derartige, fast unbewegt scheinende Flächen, die so- diesem Borgebirge wächst
der beste Wein des Canon, eine

genannten plnniols. Unmittelbar nachdem man bei einer im Handel hochgeschätzte Sorte.

Biegung des Flusses La Malaie und sein Schloß mit den Wie mit einem Zauberschlage verändert sich nun plötz-

spitzcn , schicfcrgcdccktcn Thürmen aus den Augen verloren lich wieder die Umgebung des Flusses und der Fluß selber,

hat, zeigen sich^anf
einen, das Thal verengenden Borgebirge Auf einer Strecke von 5 bis 6 Km sieht man zu beiden

des Causse de Sauvcterre die hoch emporragenden Ruinen , Veiten eine ununterbrochene Reihenfolge
der seltsamsten

des stolzen Schlosses Planiol, das im Jahre 1632 auf ! Felscnbilvungcn an sich voriiber gleiten. Die Terrassen,

Einfahrt in die Stromcngc.

in denen die Plalcauwändc zum Flusse abfallen, bestehen ^
Am rechten Ufer zeigt sich auch bald wieder ein von

ans einem wahren Chaos von Klippen, die, in spitzzackigc > unzähligen (trotten und Höhlen durchlöcherter Fels, eines
Ricscnzähnc, Fclshörucr, Radeln, Obelisken und Ruinen der in jüngster Zeit am häufigsten photographisch auf-
zerspalten, den großartigsten Eindruck machen. Anstatt genommenen Wunder des Canon. Die eine dieser sehr
iibcr stille Wasserflächen zn gleiten, muß das Boot jetzt geräumigen Höhlen liegt unmittelbar iibcr dcm Riveau des

mühsam durch enge, mit kleinen Baien bezeichnete Fahr- Tarn und kau» oft zu Boot besucht und durchmessen werden.
Wässer, zwischen Sandbänken und Stromschnellen (ritt«,,») Die größte, höher gelegene Höhle führt den Namen der

hindurch gesteuert werden, die die (Geschicklichkeit der Fähr- Mumieiigrottc.
lcule auf eine harte Probe stellen. Gleich unterhalb des Grottenfelscns beginnt die cigcnt
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liche Strom enge. Die Klippen werden steiler und
schroffer, immer enger an einander gedrängt, immer höher.
Der Fluß selbst is

t breit, nnd mit staunendem Vergnügen

sieht man auf seiner, durch die hohen Wände verdunkelten

schwärzlichen Wasserfläche die Spiegelbilder der 100 m

hohen Klippe» und Mauern erscheinen, Uber denen in

schroffen Absätzen bis zu 500 m Höhe die Thürmc, die
Burgen, die Pfeiler und Nadeln, die mächtigen Bastionen der

La Croze.

beiden Plateaus in den klaren Himmel hinanfragcn. In allen
Spalten, auf allen Vorsprängen wachsen Fichten, Strauch
werk nnd Büsche und allerhand zierliche Kletterpflanzen.
Wieder ändert sich die Landschaft. Die kleine Ziegen-
insel, einen von der Höhe herabgestürzten, dicht am Ufer

liegen gebliebenen und begrünten Felsblock, umschiffend,

gelangt das Boot an den Ausgang der Enge. Zur Rechten
zeigt sich ein Thcil des große» Grottencircus (^ii-^us äes

I!»uiues), z»r sinken liegt auf breitem, sanft abfallendem
sonnigem Ufer das Dörfchen r^a Croze.

Der Topcng auf Java.
Von Emil Metzger.

Topeng heißt eigentlich Maske und demnach wäre im

Allgemeinen eine von maskirten Personen ausgeführte Bor»

stellung mit diesem Namen zu bezeichnen, doch genügt diese
Erklärung nicht, das Wesen der Sache auszudrücken. In
einem kürzlich im „Globus", Bd. 5«, S. 343 Uber den
Wajang auf Java veröffentlichten Aufsatze sagten wir, das

unterscheidende Merkmal zwischen Wajang und Topeng be

stehe darin, daß bei letzterem eine augenblickliche Situation

zum Ausdruck gebracht werde. Diese Erklärung wird

vielleicht Manchem, der sich mit dem Gegenstände näher

beschäftigt hat, im ersten Augenblicke unannehmbar vor»

kommen und scheint auch mit der wirklichen Bedeutung des

Wortes keinen Ausammenhang zu haben; doch is
t

dieselbe

allein im Stande, die von dem Eingeborenen bei diesen

Vorstellnngcn gemachten Unterschiede zu erklären.

Eine Art von Topcng, der Topcng D alang, is
t

äußerlich nämlich dem von Menschen aufgeführten Wajang

so ähnlich, daß manche Europäer kaum den Unterschied b
e

merken und Bcth sogar die Vermuthung ausspricht, daß

auch die Eingeborenen beide Arten manchmal mit einander
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verwechseln >
). Wir können die zuletzt ausgesprochene An»

ficht nicht theilen, denn der Eingeborene unterscheidet sehr

scharf und wird, so weit wir uns erinnern können, keinen

Augenblick im Zweifel sein, was er Wajang und was er

Topeng Talana, nennen soll.
Allerdings scheint letzterer auf den ersten Anblick, was

den Inhalt angeht, ganz mit dem Wajang Gcdog, was die
Darstellung betrifft, mit dem Wajang Wong Übereinzu
stimmen. Der Gcgenstaud is

t der javanischen Heldensage

entnommen; der Dalang, den wir früher als Direktor des

Puppentheaters kennen gelernt haben, dirigirt hier die
lebenden Masken, welche mit ihren Pantomimen seinem
Vortrage mehr Leben verleihen, als seine Puppen es dort

vermochten, aber nur ausnahmsweise am Dialog sich bc-

theiligcn. Doch im Gcfolgc der Wolter und Helden treten

außerdem komische Personen, gewöhnlich in der Rolle von
Dienern, Hofnarren ic., auf, welche sclbstthätig in die Hand
lung eingreifen und namentlich die in ihrer Umgebung
stattgcfundeucn Vorgänge mit dem Inhalt des Stückes in

Verbindung zu setzen verstehen. Diese Improvisation aber !

is
t es gerade, auf welche der Eingeborene das meiste Gewicht

legt. Der Topeng — wir erwähnten es schon in unserem
Aufsatze über den Wajang — hat, wenn auch indischer
Einfluß deutlich zu erkennen ist, seine eigentliche Hcimath

in den Sundalanden, dem westlichen Theilc von Java, nnd
die Sundanescn sind in ihrem Eharakter und ihrem Gc-

müth von den Javanen himmelweit verschiede», wenigstens

is
t

der Unterschied zwischen beiden zum mindesten ebenso

groß, wie der des heißblütigen Sohnes des schönen mit

täglichen Frankreichs »nd des Bewohners der Norddeutschen
Marschen. Wahrscheinlich haben die Snndancsen den

Wajang bei den Javanen kennen gelernt, aber er genügte
ihnen nicht; si

e

mußten der kalten feierlichen Handlung
etwas zusetzen, wodurch der ihnen eigenthüniliche Humor
zum Ausdruck kommen konnte, und nach und nach hat der

immerhin noch feierliche Topeng Dalang dem Topeng Ba-
bakan, mit dem wir später Bekanntschaft machen werden,
das Feld so ziemlich räumen müssen; im eigentliche» Java
hat elfterer wohl kaum je eine große Bedeutung gehabt.

Wie schon gesagt, ist, ebenso wie bei dem Wajang Gedog,
die javanische Heldensage auch bei dem Topcng Dalang
Gegenstand der Erzählung, welche der Dalang meistens
ganz in derselben Weise, wie wir dies früher bei dem Wa
jang kennen gelernt haben, vorträgt. Ein einfacher Raum,
der im Nothfalle aus Bambn und Stroh schnell hergestellt
wird, dient als Bühne und die ewig grüne Natur liefert
ihre blühendsten Pflanzen nnd buntesten Blume», um das

einfache Bauwerk einige Stunden lang zu schmücken, wenn

auch diese Dekoration nicht eigentlich dem Topcng zu Ehren
angebracht wird, sondern gewöhnlich für das Fest bestimmt
ist, zu dessen Verherrlichung die Aufführung stattfindet.
Der Dalang hat die Leitung der Truppe; die Haupt

rolle is
t in Händen deö Topcng (Mann oder Frau),

die Zahl der übrigen Mitglieder hängt von den Verhält
nissen der Gesellschaft, spcciell des Dalang, ab. Letzterer

is
t

meistens ein recht behäbiger Mann, den man in seinem
Hause aufsucht, um, manchmal lange vor der Zeit schon,
wo die Vorstellung stattfinden soll, die Mitwirkung seiner
Truppe zu erbitten; zuweilen is

t er auch nur der Ver
trauensmann eines reichen Eingeborenen, der das nöthigc
Geld vorschießt, da die erforderlichen Requisiten immerhin
ein kleines Kapital erfordern. Die Masken, welche znr
Verwendung kommen, sind aus leichtem Holze gar nicht

i> Java I, 464 ; Rafflcs scheint dcn Wajang Wong zum
Topcng Dalang zu rechnen.

Übel geschnitzt und nach javanischer Ansicht fein bemalt;

die Züge sind sehr charakteristisch; man trifft si
e

auch i
n

vorder- und hinterindischen Zeichnungen, diese wunderlichen

Gesichter, welche thcilwcise dem Eingeborenen der Inbegriff
alles Schönen zu sein scheinen, während der Europäer die

selben beinahe ansnahmolos für abscheuliche Fratzen erklärt.

Die Farbe entspricht der Rolle desjenigen, für welchen si
e

bestimmt ist, Tic Hof- und Licblingsfarbe dcr Eingebo
rene», ein tiefes und auf dem menschlichen Gesichte un

angenehmes Gelb, welches seinen Namen riutil, Kuvin^
(weiß -gelb) sehr mit Unrecht trägt, is

t

natürlich für die

Maöken dcr Träger von Götter- und FürstcnroUcn bestimmt,
bci denen auch viel Gold und Silber angebracht wird; die
Butlis und Raks.isis (Riesen und Titanen) wcrdcn durch
dunklcre Färbung dcr Maske, dic sich bis zum Schwarz
vertieft, angcdeutet, manchmal aber erscheinen si

e

auch weiß

in Nachahmung dcr europäischen Farbe. Dic Schauspieler
bedienen sich dcr Masken, indem si

e einen an denselben

festgemachten Holzstift i
n dcn Mund nehmen nnd mit dcn

Zähnen erfassen; nur die Possenmacher, deren zu jedem
Trupp mehrere gehören, binden die Maöke vor; dieser

Unterschied scheint darauf hinzudeuten, daß es nur dcn

Clowns ermöglicht wcrdcn soll, in dic Handlung dcs Stückes
redend einzugreifen. Die Masken befinden sich in einer

hölzernen Histc mit losem Deckel, gewöhnlich einfach an

gestrichen, mit ebenso einfachem Schloß; außer denselben
sind in diesem Kottak genannten Kasten dic Ubrigcn noth-
wendigen Requisiten enthalten. Natürlich macht sich auch
hinsichtlich dcr Masken dcr auf Java so cntwickcltc Aber

glauben dcr Eingeborenen gellend; es gicbt solche, welchen

Ubcrnalürlichcr Einfluß auf Zuschauer und Schauspieler

bcigcmcsscn wird; solche „Topcngs" haben selbstverständlich
einen sehr hohen Werth.
Das Kostüm is

t

nach europäischem Begriffe ziemlich
armselig, dic bunten Flitter, die falschen Perlen und Steine,
die grell gefärbten Gewänder genügen aber, nm dem kind

lichen Gemüthe dcr Eingeborenen die herrlichsten Illusionen

zu verschaffen. Tic Kleidung dcr Schauspiclcr weicht in
Einzelhcitc», auch hinsichtlich der Anordnuug, von der dcs

täglichen Lcbens ziemlich weit ab; wir können jedoch die

Unterschiede hier nicht nähcr aus einander setzen, da wir, nm
dies thun zu können, eine ausführliche Beschreibung der

von bcidcn Geschlechtern gewöhnlich gebrauchten Klcidnng
bcisiigcn müßten, was vielleicht die Geduld des Lesers auf
eine harte Probe stellen hieße. Wir wollen daher nnr
Einiges, in dieser Hinsicht besonders Wichtiges erwähnen.
Das Haupt der ersten Person dcs Stückes wird mit dcr
Kopjah geziert, einer Art arabischer Mütze, dic mit dcr
Haut cincö schwarzen Affen (Lutung, ?rssbztss insurus)
oder schwarzen Ziege überzogen ist, 'deren Haar nach oben

gestrichen wird.

Die mitwirkenden Männer dürfen den Oberkörper nur
dann entblößen, wenn die Handlung dcs Stückes dies er
fordert, d

.

h
. wenn dic Scene an dcn Hof verlegt wird, wo

dcr nackte, gelb gefärbte Oberkörper durch die Etikette vor

geschrieben ist; dic Fraucn bedecken den Busen selbst da, wo

gewöhnlich ein bis zur Hüfte entblößter Oberkörper zur
Landestracht gehört. Beiläufig bemerkt, scheint auch dieser
Umstand auf eine religiöse Bedeutung derartiger Auffüh
rungen hinzuweisen, da dcn Fraucn dic Entblößung des

Busens auch an heiligen Orten verboten ist. Auch europäi

scher Einfluß macht sich geltend; die Helden tragen sehr
eng anliegende, lange Beinkleider nnter dem Sarong.
Wenn dcr große Augenblick kommt, giebt der Dalang

dem Orchester das Zeichen zum Anfang; er bedient sich
dazu dcr Tjempala, eines Stückchen Holzes, welches er mit
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dm Zehc» festhält und mit dem Kepjak, den wir früher
schon (bei dem Wajang) kennen gelernt haben , in Beruh»
rung bringt ; desselben Mittels bedient er sich auch, um sein
Orchester im Takte zu halten, lieber die Zusammensetzung

der Musik, die Art der Instrumente und die Wirkung auf
die Zuhörer brauchen wir dem früher Gesagten nur wenig
bciznfiigcn. Wenn die Umstände es erlauben, wird ein

ganzer Gamelan zur Versitzung gestellt; die Truppe selbst
besitzt gewöhnlich nur einen kleinen Theil des Gamelan

salendro ; die Zahl der Musikanten beläuft sich meistens auf
fünf bis sechs Personen. Sowie das Orchester spielt, eilen
von allen Seiten die Nachzügler herbei, um noch einen

gnten Platz zu bekommen. Es is
t wunderbar, wie schnell

in einem Lande, wo Zeitungen bei den Eingeborenen noch
lange kein Gemeingut geworden sind, Nachrichten im All
gemeinen sich verbreiten; nichts aber wird wohl schneller
im Lande bekannt, als die Ankündigung einer Festlichkeit,

welche stattfinden soll; lange vorher schon werden Pläne

fiir solche Gelegenheiten entworfen und so schön geschmückt,

wie es die bescheidenen Mittel erlauben, tritt Alt und Jung,
Groß und Klein, wenn endlich der Tag gekommen, den
Weg an.

Vielleicht is
t

hier der Ort, auf einen freundlichen Zug
hinzuweisen, der sich durch das ganze Volksleben auf Java
hinzieht; die Groszmuth nämlich, mit welcher bei solchen
Vergnügungen Jedem, der ihnen beiwohnen will, ohne daß
cö ihn etwas kostet, der Zutritt gestattet wird ; nur ein

geladene Personen geben ein Gastgeschenk. Die Schauspieler
halten sich während des Vorspiels ziemlich im Hintergründe ; j

erst wenn der Dalang seinen einleitenden Vortrag beendet

hat nnd die Zeit des Auftretens fiir si
e

gekommen ist, ^

tandattcn (tanzen) si
e über die Biihne. Manchmal fiihrt

sich der Held des Stückes durch einen Tanz, der gewisser
maßen als Vorspiel dient, bei seinem dankbaren Publikum
ein, sonst aber begeben sich die verschiedenen Schauspieler,
wenn die Reihe an si

e kommt, nach der Stelle, wo die
Masken aufgehängt sind und ergreifen die ihrige. Die für
die Darsteller der Hauptrollen bestimmten Masken sind
sorgfältig eingewickelt, so daß si

e dem Auge des Zuschauers
verborgen bleiben, bis der Schauspieler si

e vor sein Gesicht

'

gebracht hat. Der Eingeborene liebt es, jede Handlung, !

bei welcher fremde Augen auf ihm ruhen, mit studirtcr
Langsamkeit vorzunehmen; so setzt sich nun der Held die

Kopjah mit besonderer, genau vorgeschriebener Feierlichkeit

auf und ebenso werden die Masken mittels sorgfältig stu<
dirtcr Bewegungen vor das Gesicht gebracht; dann wird

die Hülle, in welche si
e

eingewickelt war, mittels einer

kühnen Handbewcgung in die Kottak geschleudert, was von

einem Tusch des Orchesters begleitet wird. Jetzt endlich ^

kann das wirkliche Stück seinen Anfang nehmen, lieber

den Inhalt desselben brauchen wir nach dem früher Mit-
gcthciltcn nichts mehr zn sagen, nur der Badors, der Possen
reißer, welche, wie wir schon erwähnt haben, eine Posse im

Schauspiel aufführen, müssen wir noch besonders gedenken.
Wenn si

e im Stücke nichts zu thun haben, treten si
e

zur

Verstärkung des Orchesters ein. Manche unter ihnen sind

weithin berühmt, man reißt sich um si
e und manchmal is
t

ihre Thcitigkcit auf Monate hin in Anspruch genommen.

Erscheint ein solcher Bador auf der Bühne, s
o wird er mit

Beifall und Gelächter empfangen. Durch ihre Rolle als

Diener oder Hofnarr haben si
e

reichlich Gelegenheit zu

crtemporircn, und si
e

beschränken Fch durchaus nicht darauf,

dies im Zusammenhange mit dem Vortrage des Dalang zn

thun, sondern si
e

springen aus der Hcldenzeit frischweg i
n

die Gegenwart hinüber und die Witze, die si
e

machen, weisen

meistens auf einen ihren Zuhörern wohl bekannten Gegen»

Slobu» Nr. 4.

stand des täglichen Lebens hin, selbst die Europäer und die
„Kompagnie« werden ihr Opfer, ja nicht einmal die Priester
werden geschont.

Wie wir schon sagten, liegt hierin das eigentlich Charakte
ristische des Topcng, was im Topcng Babakan noch viel

stärker zum Ausdruck kommt. In seiner ursprünglichen
Form is

t

derselbe auf zwei handelnde Personen beschränkt;

in den größeren Orten hat man tagtäglich Gelegenheit,

solchen Aufführungen beizuwohnen; si
e werden dort häufig

auf offener Straße ohne jede Vorbereitung oder auf den
Vorplätzen der Wohnung irgend eines Mäccnas, der geneigt
ist, einen halben oder gar einen ganzen Gulden zu opfern,

in Sccne gesetzt.
Kaum läßt der Ton der Trommel, durch welchen die

Schauspieler angekündigt werden, sich vernehmen, so eilen

auch schon von allen Seiten Schaarcn von Eingeborenen
der Gegend zu, wo die verführerischen Wirbel ertönen.
Jeder, der Zeit hat, und auch mancher und manche, die
eigentlich etwas Anderes thnn sollten, sucht wenigstens einen

Augenblick der Vorstellung beizuwohnen. Dieselbe besteht
aus Mnsik, Tanz und Gesang oder Recitativ; doch diese
Worte, die man unwillkürlich in europäischer Weise aufzu
fassen geneigt ist, können nur einen sehr »nvollkomiucnen
Begriff von den Vorgängen geben und sind so ungenau,

daß wir nothgcdrnngcn der Sache etwas näher treten

müssen. Das Orchester ist, was Zahl der Mitwirkenden
und Beschaffenheit der Instrumente betrifft, so unvollkommen,
wie nur irgend möglich. Eine Trommel, einige mit dem

Hammer geschlagene Metallzungen und der Gong, der den

Baß abgiebt, alles geführt und geleitet von der traurig
klagenden Rebab, setzen dasselbe zusammen. Auch die Zahl
der Schauspieler beschränkt sich auf zwei, eine Frau und
einen Mann; letzterem fällt die Rolle des Harlekin zu.
Ersten eröffnet das Stück; besondere Toilette hat si

e

nicht
nöthig, da si

e

sich schon im Kostüm über die Straße bewegt.
Eine mit bunten Blumen geschmücktePcrrücke von Menschen-
Haar bedecktden Kopf; Perlenketten, Silber- und Goldschmuck
von gewöhnlich zweifelhaftem Werth, in den Ohren glänzende
Steine, welche Diamanten vorstellen sollen, erregen die

Bewunderung der Zuschauer. Zur Toilette gehört unbe
dingt ein Fächer, mit dem die rechte Hand spielt, bis si

e

ihn
vor das Gesicht bringt, um den beim Singen geöffneten
Mund den Zuschauern zu verbergen. Diese Pcmjie g

e
nannte Schöne bedient sich bei ihrem Tanze, den si

e mit

ihrem sogenannten Singen begleitet, nach einander dreier

verschieden gefärbter Masken (gelb, grün, violett). Ist
diese Ccremonic beendet, fo bleibt si
e den übrigen Theil des
Abends unmaskirt. Jetzt is
t

der Augenblick gekommen, wo

der Bilco (cmch pcmtul, hochjavanisch, oder dsvjoi, nieder»
javanisch) genannte Hanswurst auftritt; sein Kostüm b

e

reitet ihm nicht viel Kopfzerbrechen; er erscheint in seiner
täglichen Kleidung, nur eine Art rothwollcner Zipfelmütze
und eine komische Maske unterstützen ihn bei seinen Ver

suchen, auf die Lachmuskeln der Zuschauer zu wirken.

In seiner unbeholfenen Manier sucht er nicht nur am
Tanze Theil zu nehmen, sondern auch der Tänzerin gegen
über den Liebenswürdigen zu spielen, und die hierdurch er

regte Heiterkeit der Zuschauer erreicht ihren Gipfelpunkt,
wenn die Pcmjie dem allzu Zärtlichen einen Schlag auf
die Maske versetzt, um seine Zudringlichkeit abzuweisen.
Solche Scherze dauern eine viertel oder eine halbe Stunde,

worauf die Gesellschaft sich verzieht, um an einer anderen
Stelle die Borstellung fortzusetzen, wenn si

e

nicht durch be

sonders reiche Bezahlung zu längerem Bleiben veranlaßt
wird. Der Hanvtrciz liegt für die Eingeborenen in dem

Inhalte des Gesanges nnd dem vom Clown zum besten gc-

8
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gebenen Spaßen. Natürlich sind dieselben nicht für zarte
europäische Ohren bestimmt, da man in Indien gewohnt
ist, manche Sachen, die im menschlichen Leben eine große
Rolle spielen, in mehr civilisirten Ländern jedoch mit „Ach"
und „Pfui" scheinbar aus dem Verkehr entfernt werden,

sehr offen und ungenirt zu sprechen. Die Schauspieler
bedienen sich hierbei gewöhnlich der gebundenen Rede und

zwar der Vierzeiler, in denen sich die beiden ersten Zeilen
in verschiedenen Strophen wiederholen. Dadurch wird nun

der Spruch ziemlich unverständlich oder, genauer gesagt, der

Zusammenhang zwischen beiden Theilen der Strophe fehlt,

Oeri rasriä ästsu^vAa livtar
Osri sä«äk turun di Xsli
Osri maus «ZstsvANA», tjint»
Osri ivst«, turun cti Ksti,

Wenn der Dichter dieser Verse kein Eingeborener is
t —

dieser Fall wäre wohl möglich, denn bei vielen Pantungs

läßt sich europäischer oder curasischer Einfluß deutlich nach»

weisen
—

so hat er doch den Gedankengang des Ein-

geborenen sehr gut erfaßt; kein solcher wird nur einen

Augenblick im Zweifel Uber den Zusammenhang der beiden

ersten und der beiden letzten Verse sein, während der Ver

gleich für uns nicht so auf der Oberfläche liegt. Doch wir
wollen nach dieser Abschweifung zum Topcng zurückkehren.
Aus diesem Topcng Babakan hat sich nach und nach, und

zwar wieder am meisten in West-Java, eine förmliche
Theatervorstellung entwickelt.

Ob man durch das europäische Schauspiel sich zu einer

Nachahmung veranlaßt gesehen hat, wagen wir nicht zu
entscheiden; sicher scheint es zu sein, daß diese Vorstellungen
im Laufe der letzten fünfzig Jahre sich ein sehr weites
Gebiet erobert haben. Ritter, der vor 30 Jahren seine
Skizzen aus dem Indischen Leben veröffentlichte, sagt: „In
der Umgegend von Batavia gicbt mau diesem Tanz (dem
lopeng däkskao) mehr Ausdehnung, und er geht dann

in eine vollständige Maskerade Uber. Bor zwanzig Jahren
haben wir selbst derartige Aufführungen schon weit hinaus
Uber die Umgegend (omiuslnu<1«n) von Batavia gesehen
und es liegt in der Natur der Sache, daß dieselben namcnt'

lich i
n den Sundalandcn, wo der Eingeborene mehr Sinn

für solche Aufführungen und die mit denselben verbundencn,

ziemlich handgreiflichen Scherze hat, sich immer mehr aus

breiteten.

Sie geben dem Eingeborenen fo recht ein Mittel an
die Hand, sich von Manchem, was ihn drückt, nach Herzens
lust zu erleichtern. Weder der Europäer noch der Chinese,
weder die herrschenden Gewalten noch die Gutsbesitzer,
weder der eigene Häuptling noch der einheimische Priester
bleiben verschont und werden in scharfer, aber charakteristischer
Weise persiflirt. Dabei beschränken sich die Schauspieler

nicht etwa auf die Darstellung von Typen, sondern auch
ganz bestimmte Handlnngcu und Ereignisse werden häufig

dargestellt, so daß die Beteiligten ganz deutlich zu erkennen

sind. Es is
t wahr, daß diese Aufführungen nicht entfernt

mit dem verglichen werden können, was wir jetzt auf unseren

Bühnen zu sehen gewohnt sind. Die feinere Verwickelung
fehlt, die Handlung is

t

durchaus nicht idcalisirt, sondern
wird mit einem Realismus zur Darstellung gebracht, der

manchmal haarsträubend ist; das Niedrig-komische beherrscht
alles andere, obwohl hier und da dem aufmerksamen Be

obachter auch feinere Züge auffallen.
Doch ein Vergleich mit dem Ideal der heutigen euro

päischen Bildung wäre auch an und für sich ungerecht;
wenn wir aber zurückgehen und uns erinnern, was in

den Theatervorstellungen des Mittelalters dem Zuschauer

so daß dem Europäer der Inhalt häufig sinnlos vorkommt.
Es is

t dies dieselbe Form, die man auch in den Liedern
(PantungS) wiederfindet, welche beinahe i

n Aller Munde

sind. Auch diese geben meistens i
n jeder Strophe zweimal

denselben Gedanken in je zwei Versen, ohne allen Ueber-

gang neben einander gestellt, so daß, wenn man auch schon

einigermaßen an die den Europäer verwirrenden Gedankcn-

sprünge des Eingeborenen gewöhnt ist, man sich doch manch
mal verwundert fragt, wie denn die ausgedrückten Gedanken

eigentlich zusammen passen. So heißt es z. B. in einem
sehr bekannten Pantungi

Woher kommen die Blutigel?
Aus dem nassen Reisfeld in den Fluß.
Woher kommt die Liebe?
Aus den Augen senkt si

e

sich ins Herz.

geboten wurde und was so manches Kasperletheater auch

in neuerer Zeit noch leistete, so dürften die von den java-

^ nischen Topeng veranstalteten Aufführungen doch der Auf
merksamkeit nicht so ganz unwcrth sein. Wir theilen im
Folgenden die Skizze einiger solcher Vorstellungen mit, wie
wir si

e bei Ritter finden und zwar thun wir dies, um

nicht vielleicht Züge hineinzulegen, die man unserer sub-

jcctiven Auffassung zuschreiben könnte; aus demselben
Grunde schließen wir uns dem genannten Werke möglichst
wörtlich an. Der Banjol kleidet sich als ein euro
päischer Verwalter oder als Polizeibeamtcr, natürlich so

possirlich wie möglich. Einer der Schauspieler, der als

chinesischer Aufscher verkleidet ist, klagt ihm, daß zwei seiner

eingeborenen Arbeiter immer wieder von der Arbeit weg
laufen, nm einer öffentlichen Tänzerin auf dem nächsten

Bazar den Hof zu machen. Er bittet um ihre Entfernung,
um Strafe für die Arbeiter und bringt die Schuldigen
gleich mit; diese vcrthcidigen sich, indem si

e

behaupten, der

^ Ausscher, der gewöhnlich als alter abgelebter Mann dar
gestellt wird, se

i

nur eifersüchtig und selbst in die Schöne
verliebt. Der Beamte befiehlt, die Tänzerin (die erste Lieb

haberin) vorzuführen, doch kanm sieht er sie, so verliebt er

sich ebenfalls, giebt dem Aufseher und den Arbeitern Unrecht,
jagt si

e

zur Thür hinaus und fängt nun selbst an, der

Schönen den Hof zu machen; aber er is
t

vcrheirathct und

plötzlich «scheint seine Frau (die durchaus nicht auf den
Mund gefallen ist); eine Scene voll von Eifersucht findet
statt, wobei einige Ohrfeigen ausgcthcilt werden. Endlich
wird Friede geschlossen und während Mann und Frau
wohlgcmnth nach Hause fahren, wird die Tänzerin auf
Befehl des erstercn an einen Ort gebracht, wo er si

e bald

zu treffen hofft.
— Ein eingeborener Ackersmann wird von

seiner Fran mit der Wartung ihres Sprößlings betraut;
während er feine Pflicht erfüllt, trifft si

e mit einem Licb^

Haber in cincr Zuckerpflanzung zusammen nnd wird ihrem
Manne untreu. Dies wird entdeckt, eine Ehescheidung
folgt, doch dem Mann thut dies bald leid. Der Priester
kommt, um den neuen Bund zu segnen, fordert aber
einen zehnmal größeren Lohn, als er beanspruchen kann.

Jetzt (die Handlung steht kaum mit dem Vorigen in Vcr-
bindung, doch der Zweck dieses Stückes is

t nur der, den

arabischen Priestern einige Hiebe zn versetzen) tritt eine
neue Person auf, welche plötzlich todt niederfällt. Die Ge
nossen, welche für die arme Seele besorgt sind, rufen den

Priester. Der erscheint auch mit einem kleinen Knaben,
welcher einen großen Sack trögt, in den sein Herr alles
wirft, was er ergreifen kann. Dann nimmt er bei der

Leiche Platz, kaut zunächst i
n aller Seelenruhe seinen Sirih

(Betel) und fragt dann erst, warum er gerufen ist. Man
zeigt ihm die Leiche und bittet ihn, zn beten. Ehe er dies
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thut, will er zuerst wissen, wie viel ma» ihm zu bezahlen
geneigt ist. Er stellt eine Forderung, welche das Vermögen
der Bittsteller übersteigt, und

— dies scheint einmal das
gewöhnliche Verhältnis; zu sein — zehnmal mehr beträgt,
als er fordern darf. Man bittet — er steht entrtistet auf
und entfernt sich, wird jedoch zurückgerufen, da die Freunde
des Todten von der Notwendigkeit des Gebetes Überzeugt

sind
— , sie bieten mehr und endlich wird der Handel, wenn

man ihn so nennen darf, abgeschlossen und der Priester
bereitet sich zum Gebet vor. Kaum aber hat er die Worte:

Allah al Akhbar gesagt, da hört er schon zu seiner Linken
den Angklong und rechts den Gesang der Ronggcng. Dies

zieht seine Gedanken ab, er springt auf, sieht sich um, horcht
mit sichtbarer Verwunderung und mit Vergnügen, und so

wie er endlich die, Tänzerin sieht, vergißt er Alles, schreitet
über die Leiche hin, um die Schöne ans der Nähe zn sehen;

doch die Leute, welche ihn gerufen haben, ziehen ihn zurück
und zwingen ihn, sein Gebet aufs Neue anzufangen. Kaum

hat er ihrem Wunsch entsprochen, als die Musik, welche den

Tanz der Ronggcng begleitet, sich wieder hören läßt. Er
wird dadurch wieder wie vorher i

n

seiner Andacht gestört

und daS vorige Schauspiel wiederholt sich, bis endlich die

Personen, welche bei der Leiche die Wache halten, über das

Benehmen des heiligen Mannes entrüstet, ihn anfassen und
mit einer Tracht Schläge wegjagen. Doch nicht nur die

schlimmen und lächerlichen Seiten fremder Stämme werden

verspottet, auch die eigenen Landsleutc werden nicht geschont;

so is
t

z. B. die folgende Sccne sehr beliebt: Ein sehr gei
ziger Blinder läßt sich schließlich beschwatzen, ein Opfermahl

zn geben und Freunde und Bekannte dazu einzuladen.
Zögernd nur gicbt er nach und ladet die Gäste, fügt aber

gleich bei: „Wenn ihr nicht kommen wollt, is
t es auch gut."

Die Gäste lassen sich aber nicht umsonst nöthigcn und essen

in größter Eile Alles, selbst die für den Blinden bestimmten
Speisen, auf, so daß dieser, als er sich niedersetzt, seinen
Teller leer findet. Diese wenige Proben mögen genügen ;

hinsichtlich des Eindruckes, den eine solche Vorstellung macht,
wollen wir Ritter wieder das Wort lassen ')

.

„Und dann jauchzt die Menge und Tausende von Zu
schauern

— Männer, Franc« und Kinder — Jung und
Alt, für die eine solche Anfsührung so viel Verführerisches
hat, daß si

e Stunden weit laufen, um si
e

zn sehen, brechen

in lautes Gelächter aus. DaS gebrochene Holländisch des

europäischen Polizeibcamten mit Flüchen, die keiner Sprache

mehr angehören, vermengt, der sonderbare malayische

Wir citircu »ach der zweiten, von M. T, H
.

Pcrclacr
1872 hcrausgcgcvcnen Auflage.

Dialekt des Chinesen, der wie alle echten Chinesen das R

nicht aussprechen kann und dafür L sagt, der männliche
Charakter der europäischen Fran, welche die Hosen trägt,
die übertriebenen, tollen Forderungen des arabischen Priesters
und namentlich sein unbeholfener malayischcr Acccnt, da er

P nicht ansznsprechcn vermag und anstatt dieses Buch
stabens ein F sagt, seine merkwürdige Zerstreutheit, sobald
er nur die den Tanz der Ronggcng begleitende Musik hört —
alles das verschafft den Tauscndcn ein Vergnügen, eine
Freude, welche sich laut Luft macht und noch über die weite

Fläche hin nachhallt, wenn schon die Lampen ausgelöscht
sind und die Menge friedlich nach Hanse zurückkehrt.
Friedlich, sage ich, denn unter ihnen gicbt es keine

Taschendiebe, friedlich, obwohl bei Weitem die Mehrzahl
der Männer zur Sclbstverthcidigung gerüstet mit Klewang
und Lanzc bewaffnet ist. Unter dieser Menge, welche auf
den ersten Blick im matten Lampenlicht so wild scheint,

herrscht cinc Rnhe nnd eine Ordnung, wie man si
e in

Europa bei solchen Gelegenheiten uicht kennt; kein Drängen,
kein ungezogenes Wort wird bemerkt, und wohlgcmuth trennt
die Menge sich manchmal dann erst, wenn der erste Schimmer
sich im Osten zeigt, denn gern opfert si

e die Nachtruhe auf,

um diese Vcrgnügungcn zu genießen. Glücklich das Volk,

welches bei geringen Bedürfnissen sich auch mit cinfachc»
Vergnügungen zufrieden zn stellen weiß, doch anch Verstand
gcnng besitzt, sich an dem schwere» Druck der Herrschaft,
welcher Art si

e

auch sei, durch Spott nnd Lachen zu
rächen."
Gerade dieses Verspotten fremder Unterdrücker hat gewiß

viel dazu beigetragen, daß dicsc Form dcs Topcng Babakan

sich weithin über Java verbreitet hat. Auch im östlichen
Java findet man Achnlichcs; man nennt da die Schauspieler
Badut und Ludrug, welche bei den Ausführungen hinsicht
lich der Europäer, der Geistlichkeit und der Chinesen
einen ebenso losen Mund haben, wie ihre Kollegen im
Westen. Ihre Kunstfertigkeit bewährt sich aber auch noch
auf einem anderen Gebiete, si

e

sind nämlich häusig Prcsti-
digitatcurc und crrcgcn als solche die Bewunderung selbst
solcher Leute, welche mehr derartige Vorstellungen gesehen
haben, besonders durch dcn ungcheucr cinfachen Apparat,
über den si

e verfügen, während ihre Kuuslstuckc um so

mehr überraschen, als die auf daS Allcrnothweudigste b
e

schränkte Kleidung (bis auf cinc schr cngc Kniehose sind si
e

ganz cntklcidct) den Gedanken ausschließt, daß Nuttels der

selbe» einige Hilfsmittel verborgen werden könnten.

Doch dies gehört schon nicht mehr zum Topcng, mit
dcm wir uns an dicser Stcllc ausschließlich beschäftigen
wollten, und so brechen wir hier ab.

Land und Leute der Hanna.
Von Dr. Karl Lcchncr.

III. (Schluß.)

Der Hannake is
t

groß nud kräftig gebaut ') ; seine ganze

Erscheinung hat etwas Behäbiges, Gemessenes ; er hält viel

') Nach Göhlert is
t die wahrscheinliche mittlere Größe laut

der Milita'rstcllungc» I«5!>,45 mm (Mitth. der k
. k. gcogr. Ge

sellschaft in Wien, 24. Band).

auf Essen und Trinken. Schweinefleisch, Hülsenfrüchte und

Buchteln niit Zwetschken oder Mohn gefüllt bilden seine
Lieblingsgerichte. Letztcrc (liovket, » mükem) sind cinc dcr

baicrischen ^Dampfnudel" ähnliche Speise. Daneben liebt

er die Klöße (Knödel sesk», KnoäliK)). Als besonderer
Leckerbissen gilt^ihm die saure Milch (KesKa). Daher man
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ihm in den Mund legt: „Wenn ic
h ein Kaiser wäre, ließe ic
h

mir ein großes Faß mache», dasselbemit KesKs füllen, setzte

mich hinein und würde immerfort trinken." Auch Hirse-

,

drei wird in mancherlei Gestalt verzehrt. Ein Mädchen, !

das keine gulcn Buchteln zu bereiten versteht, is
t des Spottes

gewiß. Hat sich der Hannake an guten Buchteln satt g
e

gessen, so kommt Uber ihn der poetische Geist und er singt :

Ks t.« usss Haue
so t»m dockte slsne
sorsm proseiisns et«,

(„Auf unserer Hanna gicbt cs gesalzene
Buchteln, mit Käse bestreut.")

Dazu will er aber auch viel Bier haben und kein Fest
geht ohne einen tüchtigen Trunk (pistiks) ab. Unter den

oft kummerlich lebenden Tagelöhnern und den Kleinbauern

reißt leider auch der Branntweingenuß stark ein. Seine

Wohlhabenheit macht uicht nur den Hannakcn, sondern auch
Uberall anderswo den Bauer stolz und selbstbewußt; gegen
über dem Städter is

t er nicht sehr freundlich, doch selten

grob. Deutsche und Juden kann er nicht gut ausstehen,

vielleicht weil letztere den Kornhandel fast ganz i
n ihrer

Hand haben. Er besitzt eine gute Portion Mutterwitz,
den er mit dem ihm typischen Phlegma spielen läßt. Wie

alle Slavcn neigt auch er sehr zur Geselligkeit, so daß man

in wohlhabenden Dörfern nicht selten ein Bauerncasino

findet mit tschechischen Zeitungen, j
a sogar einem Billard.

Auf diesen Trieb mag wohl auch die häusig sehr beengte
Art zn wohnen znrUckzufUhren sein, denn die große Mehr»
zahl der Häuser besitzt nur zwei Zimmer, nur große Bauern»

Höfe drei bis vier, der Häusler hat für seine oft zahlreiche
Familie gar nur KUchc und Stube. Musik und Gesang
liebt er sehr und mit letzterem begleitet er seine Arbeiten,
wobei selbst nach Aussage I. Oheral's, eines geborenen
Hannaken, die Thatsache auffällt, daß nur die wenigsten
LiederVolkslicder eigenerProduction sind. Gast
freundschaft Übt er in ausgedehntestem Maße und zeigt
dabei gern seinen Wohlstand, wie er ja auch zwei- und

vierspännig in eleganter Kalesche Sonntags zur Kirche
fährt. Während er einerseits häusig gebrauchte Gegenstände
der Landmirthschaft, sobald si

e

ihm vortheilhaft erscheinen,

gerne einfuhrt, sind andere Gcräthe, wie Rechen, Heugabel,
Aertc, Sägen, Hauen :c,, oft höchst unpraktisch. Blumen
liebt er sehr, auch findet man auf Dächern oft die sogenannte

Hauswurze (Lsmpervivum teetorum), die als vcrzUgliches
Mittel gegen Blitzstrahl angesehen wird. Seine phlcg'
matische Natnr erträgt viel ; wenn es jedoch in einem Liebe

heißt, er klage nicht Uber den Spott der Fremden, so mag
das wohl dahingestellt bleiben, uns wenigstens scheint der
Spott heute nicht mehr röthlich. Sein schwer zu erregendes
Phlegma wird sehr gut durch folgende Anekdote charakterisirt.
Ein hannakischcs Ehepaar schläft im stillen Kämmerlein,

draußen heult der Sturm entsetzlich und Blitz auf Blitz fährt
nieder, so daß das wach gewordene Weib erschreckt ihren
Gatten mit den Worten weckt i „Alter, um Goltcswillen stehe
auf, cs is

t der jiingstc Tag angebrochen." Doch der reibt

sich die Augen und fragt ganz bedächtige „Haben die Engel

schon dazu geblasen?"

Man trifft nicht selten Leute unter ihnen, die eine sehr
gute Schulbildung genossen, freilich auch of

t

die alte Arbeits

lust verloren habe». Der Hannake is
t aus Ucbcrzeugung

sehr religiös, selbst junge Burschen sieht man mit dem Ge

betbuch? unter dem Arme znr Kirche gehen. Wallfahrten
werden oft auf weite Strecken hin unternommen. So gehen
alljährlich Wallfahrer zum Grabe des hlg. Johannes nach
Prag, andere nach Mariazcll in Steiermark. Auf dem
hlg. Berge bei Olmiitz kommen am Feste Maria Heim

suchung oft an 10 000 Hannakcn zusammen, zahl
reiche WallfahrerzUge besuchen den Berg Hostcin, wo

das Gcdüchtniß an die angebliche Befreiung von den Tataren

gefeiert wird, Andere pilgern zum hlg. Kreuz nach Proßnitz.
FUr die Religiosität sprechen auch die zahlreichen Steinkreuze
an den Wegen, aber cigenthUmlich berührt der nationale

Ehauvinismus, der sogar in religiösen Dingen zu Tage tritt.

Während man doch auch i
n anderen fremdsprachigen Ge

bieten gewohnt ist, auf Crucifiren die Aufschrift 1 K I zu
lesen, lautet si

e

hier INR? (^s5,i8 Xs-Kret-K)' Kr,U
Ziäov8kv). Wäre der Klerus nicht sclbst fanatisch national,

so wUrde er dies gewiß nicht dulden.

Zum Soldatenstande zeigt der Hannake keine Luft, nur

wenn er seine Geliebte (Manda) schrecken will, verlangt er

nach dem Soldatcnklcidc. Als Soldat versteht er es, auf

zutreten und z. B. dem Schcnkwirthe zuzurufen: „8suK
»in truuk vs,in, eo n«I«rz«i mss" (den besten, den du
hast); dabei is

t er gehorsam und legt schöne Proben seiner
Tapferkeit ab. Es se

i

nur an die Schlacht von Zcnta, die

ErstUrmung von Belgrad :e. erinnert. Und gewiß is
t cs

eine ehrenvolle Auszeichnung, daß das heimische Infanterie-
Regiment den Namen des Erzherzogs Karl fuhrt. Seine
engere Heimath verläßt der Hannake nur ungern, denn

nirgends glaubt er ein so schönes Leben und so reiches
Land zu finden. Daher singt er anch i

n patriotischem

Eifer-

Ve VesKov^, v ?rostijov^, t»K« v Kioraeri!«
?o6Knräeo s Ilsiiiles me6s rolik« lüio; —
nel> II»na iioöeku»i»i, cela 1'»Iest/v» . . .
neckte Icr«Ke, sonn« ^s?eke, uslizte nüm vinä!>).

Viele der bei den Hannaken erhaltenen Gebräuche finden

sich auch bei den anderen slavischen Stämmen Mährens.
Wir wollen nur Weniges hervorheben. An vielen Orten
wird der Martinstag gefeiert, und an demselben die soge
nannten Martinskipfel gebacken ; an diesem Tage erhält der
Hirt, ganz so wie in Bayern und Schwaben, von den Bauern
Getreide. Die Stelle des Christbaumes vertritt meistens
das Beschenken der Kinder am Nikolaustage, das wie bei
den Deutschen Üblich ist. Es läßt sich hinter diesem Klaub
auf oder Knechte Ruprecht unschwer die Erinnerung an den

germanischen Wuodan entdecken. Am Christabend wird bis

zum Aufgang der Sterne gefastet, dann aber folgt ein tüchti
ger Schmaus. Der Dorfhirte zieht mit einer Trompete
von Haus zu Haus und wird beschenkt, ebenso die Dienst
boten und Kinder, welche letzteren sich aber vor dem Hirten

furchten, da er die 8vei'svKW sei. DafUr kommt auch der
Name ri»r)-ekts, pnriieKt» vor, mithin mitten im
slavischen Lande die nraltc Erinnerung an die
Frau Bcrchta oder Holla, die in den Zwölften herum»
geht. Die Form läßt aber erkennen, daß diese Erinnerung
nicht etwa von den deutschen Einwanderern des 12. und
13. Jahrhunderts herrührt, denn sonst müßte das Wort etwa
speroktä kanten ; es kann also nur vom altdeutschen r>sr»ckt»
stammen, also von den hier ansässigen Germanen vor der
slavischen Einwanderung.
Bom Stefanstag bis Neujahr dauert die sogenannte

„Freiheit" der Dienstboten, da si
e

während dieser Zeit keinen

Dienst leisten. Am erstgenannten Tage wird die Kolcda

(etwa mit Sammlung zu Übersetzen) abgehalten. Es ruht

>
> In wörtlicher Ucbcrtragung: „ZuWischau, Plößnitz und

auch zu Krcmsicr leckenPodhorakcn (Untcr-Gcbirglcr) und Han
nakcn Vilich und Honig, denn die Hanna is

t

gcjegnct, ein
wahres Palästina; la5t nljo das Schreien, die Zungen werden
trocken, schenketuns Wein cin,"
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diese Sitte in dem Brauche, am Abend vor dem hlg. Drci-
königstagc die Wohnungen durch den Geistlichen ausräuchern,
mit Weihwasser» besprengen und durch dic Ansangsbuchstaben
O. Zl. L. der hlg. Drcitonige bezeichnen zu laffcn. Hicrsür
wurden die sogenannten Raucherheller (äsuarii kuroales) ein-
gchoben, welche Abgabe der Tscheche mit Kolcda bezeichnet').
Da frUhcr die Dorfschullehrer sehr schlecht bezahlt waren,
gingen die Kinder für si

e

Geschenke sammeln; jetzt gehen

si
e

für ihren eigenen Zweck und bitten in einem kurzen
Liebchen um cineu „Dreier" (trHvi'ösK). Eine eigenthüm-

lichc Sitte herrscht am letzten Faschingstage (Konvin^).
'Junge Burschen reiten im Dorfe herum, einer erscheint in

weiblicher Kleidung mit einem Säbel in dcr Hand, dcr mit
Blumen und Bändcrn geschmückt ist. Sie stellen die Ge
meindevertretung dar und üben ihr Recht (prävo). Dabei
wird ihnen Geld geschenkt, das im Gasthausc bei einem

Tanze verjubelt wird. Es is
t

dies wohl auf nraltc Zeit
zurückzuführen, wo noch der Dorfrichter mit seinen Beisassen
Recht sprach; von den Landleuten erfährt man, es stamme
diese Sitte noch von den Pohancn (Heiden) her. Auch die
Bezeichnung podavK» — Hirse soll angeblich von den Ta-
taren (Mongolen) herrühren. An anderen Orten herrscht
auch die Sitte, daß dieses präv« der Burschen darin besteht,

daß die Mädchen an diesem Tage den Tanz selbst bezahlen
mUssen. Uralt is

t

auch der schöne Brauch, am sogenannten

schwarzen Sonntag (Sonntag vor Palmarum) sich aus dem
Munde kleiner Mädchen zum ankommenden Frühling b

e

glückwünschen zn laffcn. In ihrem vielfach im Texte
variircnden Liebchen wünschen si

e

für das ganze Jahr alles
Gute und Gottes Segen. Dabei halten si

e einen mit bunten
Bändern und Papicrroscn geschmücktenTannen- oder Fichten-
reisig (mä^) in der Hand. Dafür erhalten si

e dann Geld
und Eßwaarcn^). Eigcnthümlich is

t der Brauch, am

Ostermontag die erwachsenen Mädchen mit geflochtenen

Weidenruthcn zu schlagen, was diese am folgenden Tage
den Burschen wohlgezählt vergelten. Dabei werden Oster
eier ausgctheilt. Maibäume werden auch hier aufgestellt,
wobei die Burschen in dcr Nacht einander die Bäume zu
stehlen suchen ; wer dabei ertappt wird, muß Strafe zu einer

pistiks zahlen.
Das an vielen Orten gebräuchliche Königsreiten am

Pfingstmontag is
t ein von den Slovakcn herübergenommencr

Brauch. Auch i
n der Hanna werden wie anderwärts Ernte

feste veranstaltet. Unter lautem Jubel dcr Ackerleute fährt
der letzte Kornwagcn, auf dem ein schmuckes Mädchen mit

einem kroncnartigcn Kranze aus Nehren und Feldblumen
thront, in den Bauern- rcsp. Herrschaftshof ein; einige
Leute begeben sich zum Brodhcrrn nnd Überreichen ihm unter
einer passenden Anrede den Schnittcrkranz, wofür natürlich
eine reichliche Bcwnthung erfolgt; gewöhnlich schließt die

Feier mit einem lustigen Tanze, bei welchem außer dcr

Polka noch der „Walzer" einc große Rolle spielt; man nennt

diesen Tanz „cl»it,LvK".

i> et'.Frinv, Kirchcngcschichtc von Böhmen, 1,169. Aiini, 2
.

2
)

Diese Sitte kommt auch bei den Deutschen imTudctcn-
gebicte vor; ein solches deutsches Liebchen sehe man bei Smolle,
Die Markgrafjchaft Mähren, Wien 1381, S. 103.

Dieses führt uns noch auf ein anderes Gebiet ; wie schon

, aus dem Vorhergehenden zum Theil ersichtlich ist, bedient sich

"

der Hannake oft unbewußt noch deutscher Worte. Es sind
besonders Geräthe und Gewerbe, die ein relativ zahlreiches
Contingent beistellen müssen. Einige wenige davon mag

vorzuführen gestattet sein. So heißt dcr Hobel KodliK, die
Feile pilvik, die Klammer KIsmr oder Krsmplu, dcr Keil
Kliv, dcr Schrägen si-»K, der Ständer, Bottich stsvck»,
die Schraube «roud, die Leitersprosse sprz'sl, dcr Schrank
siänK. Von den Gewerben se

i

erwähnt der Faßbinder —
1,s6var, Böcker — peesr, Winzer — virmr (slovakisch
vivvür), der Riemer — rsmsusr, der Wachsziehcr —
vosoür, der Tischler ^ «t«I»r — Stuhlmacher, der Bild-

, schnitzer — sviosi', das Schnitzmcsscr heißt soiosr. Aber

l auch andere Worte kann man hören, so srot — Schrott,

^ »i-ain — Schramme, 5ortel — Vorthcil, ^srmsrk —
Jahrmarkt, trsm — Tramc, Balken, svagr — Schwager,
tulivK — Dolch. Ebenso die Redensarten: t« «p»s

(das is
t

ein Spaß), oder mä,ts r>« keiersberlä (habt ihr
schon Feierabend). Doch genug davon.

Es erübrigt uns noch, auf dic BcsitzverhLltnisse einen

Blick zn werfen. Man unterscheidet Gcmzlchner (der Name
gehört zn Lehe», tschcch., lau, Plur. Isn)'), Halb- und

j BicrtcUehncr. Das Gut des Erstgenannten umfaßt rund

l 1«0 Metzen («
,

>/z Joch), das dcr letzteren 50, rcsp. 25

, Mctzen ohne den eventuell hinzugekauften Grund, dcr beim

Ganzlchner nicht selten bis zu 40 bis 50 Metzen beträgt.

! Dieser eigentliche Großbaucrnhof repräfentirt sammt Haus

j und tuulZug iiistruetu8 je nach der Lage ein Vermögen von
28 000 bis 30000 Gulden und mehr; danach crgiebt sich der

! Werth der anderen von selbst. Wer nur ein vor dem Dorfe

!

stehendes Häuschen mit wenigen Metzen Feld besitzt, is
t

ein

„Häusler", der zugleich beim Großbauern als Taglöhner
arbeitet, freilich gegen eine oft ganz erbärmliche Bezahlung.

Ziehen wir die Lohnverhältnisse der viel weniger ertrag»

reichen Alpcnländer, Bayerns, Oberschwabens in Betracht,
wo beispielshalber der Lohn für einen Arbeiter im Hoch
sommer ohne Kost 1 Gulden bis 1 Gulden 2« Kreuzer rcsp.

2 bis 2 V
,

Mark beträgt, so sticht der hier übliche Lohn
nur um so greller ab, denn selten verdient der Mann mehr
als 50 Kreuzer, das Weib 30 Kreuzer. Und das im Hoch
sommer, zu anderen Zeiten stellt sich dcr Lohn zu 35 bis
30, rcsp. 20 Krcuzcr, stets ohne Vcrköstignng. Freilich
sehen wir den Alpcnbaucrn, den bayerischen Hochländer,
den ganzen Tag mit seinen Dienstboten arbeiten, während
dcr Hannake vielfach seinen Arbeitern mit dcr Pfeife oder

Eigarre im Munde zuschaut und wenn es ihm zu langweilig

! wird, sich beim Kruge Bier gütlich thut, oder mit dcr Büchse

l im Arme dnrch das Jagdrevier streift. Dic gewaltigen

^ Rübencrträgniffe der crstcn Jahre dcr Zuckerfabrikation
haben auch eine bedeutende Zunahme des Lurus zur Folge

gehabt und ein sparsamer Hauswirth und genauer Rechner

is
t der Bauer hier lange nicht immer, daher auch dcr altc

Wohlstand nicht mehr zu finden is
t.

Krems i er, November 1886.



<i2 Aus allen ^rdtheilen.

Aus allen
Europa.

— Die Entwässerungs arbeiten am Karstc
lvergl. .Globus', Bd. 47. S. 38V). Im Verlaufe des
Jahres 188« wurden in der Strecke Laibachcr Ebene-

Planinathal die Terrainuntersuchuugen fortgesetzt und die

im Jahre 1335 begonnenen Aufnahmen zwischen dein Pla
nina- und dem Adclsbcrgcrthale wurden sistirt, weil die

Verhältnisse derart sind, daß in letzterer Strecke nicht
fortgcarbeitet werden kann, che nicht im Planinathale gün
stigere Abflußbcdingungen geschaffen sind. Die vom Karst-
Comits des österreichischen Touristen -Clubs begonnenen Ar
beiten werden nunmehr vom Ackcrbauministcrium fortgesetzt,

welches sein eigenes technisches Personal verwendet und aus

reichende Mittel angewiesen hat. Die Erfolge sind demnach
anch sehr bedeutend, wenn auch nicht zu lnugnen ist, daß die

1885 gesammelten Erfahrungen den Fortgang der I83«er

Arbeitspcriode wesentlich gefördert haben. Ucber das Auf-
nahmeterrain lagen nur ganz unzureichende Vorstudien vor,
u»d wird der Bericht des entsendeten k. k. Forstassistcnten
Wilhelm Put ik, dessen Veröffentlichung in Aussicht steht,
eine fiihlbare Lücke in der geographischen Litteratur aus

füllen. Was in Wiener Fachkreisen über die Aufnahmen
bekannt wurde, is

t berufen, Erstaunen zu erregen. Es wur
den Naturschachte befahren von fürchterlicher Tiefe, von denen
einer 225 m erreicht, es wurden ausgedehnte Hohlen entdeckt,

von deren Existenz kein Mensch eine Ahnung hatte, und es
wnrde in die ausnehmend schwer zu enträthselnden hydro

graphischen Verhältnisse wenigstens so viel Klarheit gebracht,

daß der Punkt ermittelt werden konnte, von dem aus die

verschütteten Commnnicationen zwischen dcm Thale und dem

unterirdischen Theile des Flusses wieder hergestellt werden
können. Im nächsten Jahre l,!837) soll die Terraindurch-
forschuug in dem genannten Bezirke vollendet werden, nnd
die gleichzeitig vorzunehmenden Versuchsgrabungen müssen
dann die Richtigkeit der ans den bisherigen Aufnahmen
gezogenen Schlüsse erweisen. Fachleuten, die über diese

hochinteressanten Studien Näheres zu wissen wünschen, steht
die Sektion für Höhlenkunde des österreichischen Touristen-
Clubs (Präses Dr. Franz Ritter von Hauer) gern zu Diensten.
^ Mit warmer Liebe zum griechischen Volke, welches

dieselbe auch voll und ganz verdient, und in anziehender
Weise beschreibt Eduard Engel in seinem Buche „Grie
chische Frühlingstage" lJena, H

. Costenoble, 1837)
einen Ritt durch die Peloponnes und einen Besuch in Athen.
Vor Allem hebt er die großen geistigen nnd materiellen
Fortschritte hervor, welche die Griechen in den letzten Jahr
zehnten gemacht habe», und so wäre das Buch eine annehm
bare Gabe, wenn der Autor nicht geradezu widerliche Schim
pfereien gegen die deutschen Philologen und auch Archäologen

sich zu Schulden kommen ließe, allen voran gegen Fallmerayer,
den er, ebenso wie den Erasmus von Rotterdam, sich nicht
entblödet, „dumm" zu schelten. Aber wie soll man dann
Engel's Versahren bezeichnen, welcher Uber ethnographische
Dinge abzuurtheilcn sich für befähigt hält und solcheSchnitzer
macht, daß er <S 413) meint, Nord- und Ostdeutschland seien
vor der Sklavenhcrrschaft niemals von Deutschen bewohnt
gewesen, der also von den früheren Sitzen der Langobarden,
Semnonen, Burgundionen, Guttonen u. f. w, nie etwas
gehört hat, dem es unbekannt geblieben, von wo einst Marko
mannen und Quaden und Baiwaren südwärts gezogen sind !

Der S. 420 meint, das Gricchenthum habe von all seinem
einstigen Kolonialbesitze nur Südfrnnkrcich eingebüßt und die
wenigen griechischen Dörfer in Unteritalien für Reste der I

E r d t h e i l c n.

dltgriechischen Kolonisten Großgricchenlands hält, der nicht
weiß, daß die übrigens im starke» Rückgange begriffenen

Griechen der Terra d'Otranto erst zwischen dcm sechsten und

zehnten Jahrhundert aus Morea eingewandert sind!
^ Abcr

davon abgesehen, hat Engel mit seiner Vorliebe für die vielen

guten Eigenschaften der Nenhcllenen Recht, und mit einigen
Einschränkungen mögen die von einem seiner griechischen

Freunde geschriebenen Schlußsciten, die Neugricchenlands

Lob singen, ihre Geltung haben. „Keine Trümmer alter
Parteien, — heißt es da zuletzt — keine Prätendenten, keine

Fehde zwischen Adel, Bürgern und Bauern. Keine reli
giösen Gegensätze, keine Ultramontancn, keine verfolgungs-
siichtigcn Zeloten, keine spottenden Freigeister; keine Uebcr

griffe der Geistlichkeit ins Weltliche. Auch keine Judcnfragc!

Auch keine Socialdcmokratie! Keine Prostitution! — Keine

fremden Volkssplitter im lebendigen Leibe der Nation. Es
gicbt nur Hellenen in Hellas, und die Albanesen sind froh,
wenn wir si

e in unsere Gemeinschast aufnehmen. Wir haben
keinen Pfahl im Fleische, wie England mit seinem Irland;
Deutschland mit den Polen, Dänen, Franzosen; Frankreich
mit seinen Italienern; Rußland mit seinen Deutsche«, Letten
und Polen; Oesterreich mit der ganzen osteuropäischen Völker-
kartc. Ein Volk sind wir; eine Sprache reden wir; zu
einem Gott beten wir; einen und denselben Willen haben
wir, den Willen, als Nation zu leben

— und wir werden
leben!"
^ Dr. R, Zampa hat gelegentlich der Borarbeiten zu

einer italienischen Ethnographie sich auch mit den Albanesen
beschttstigcnmüssen und gicbt in Nr, 4 der „ttsvue S'^vtl,,-«,,«.
I"Fie« (188«) cinen kurzen Ucberblick seiner Resultate. Er b

e

ginnt mit der Erklärung, daß die Albanesen, die man als das

Muster eines UrVolkes anzusehen gewöhnt ist, durchaus kein
homogenes Volk sind, sondern ein Mischvolk, dessen Grund

stock von deu Pelasgern und Hellenen vollkommen -verschieden
ist. Der Hauptgrund für seine Ansicht scheint in dem Unter

schiede zu liegen, welchen eine Messung von vier Schädeln
aus den Bergen in der Nähe von Skutori, gegenüber den
Messungen an lebenden Albanesen in Süditalien, ergab.
Letztere, Nachkommen der vor 40« Jahren nach Skandcrbcg's
Tode geflüchteten Christen, sind heute noch völlig von den
umwohnenden Kalabresen verschieden, aber ihr Imlex «spKäli-
°us beträgt durchschnittlich nur 8« und erhob sich nur in

einem Falle bis zu 37 lunter 5!) Messungen), während die
Schädel von Skutari sich als hyperbrachi>cephal mit einem
Durchschnittsindcx von nahezu !)« erwiesen. Von diesem
Fundamente aus betrachtet der Verfasser nun die Geschichte
der Albanesen, Er nimmt an, daß si

e

ursprünglich den

Mazedoniern wie den Hellenen völlig fremd gegenüber standen,
aber sich in den Grcnzdistrikten schon früh mit beiden ver
mischten; nur im Norden hielten sich die reinen barbarischen
Jllyrier. Erst durch die eindringenden Slavcn wurden sie
nach Süden verdrängt, drängten die aus einer Mischung
mit den Hellenen hervorgegangenen Epiroten aus Nordepirus
hinaus und setzten sich um Skutari fest. Ihre Nachkommen
sind die Gegen; si

e

sind heute noch ultrabrachycephal (d. h
.

nach den vier Schädeln, denn außerdem is
t

unseres Wissens
nur der von Birchom gemessene bekannt), mit auffallend
schmaler Stirn, von gedrungenem Wuchs und brünett. Die
Tosken dagegen, von denen die italienischen Albanesen stam
men, sind mesatieephal, hochgewachsener und Heller, aber auch
schmalstirnig. Am meisten hellenisches Blut schreibt der Ver
fasser de» Dschamiden zu, die „wahrscheinlich" heute noch
dolichocephal sind und es früher sicher waren. Das durch
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die Vermischung in Epirus entstandene Volk soll dann den
'

Namen Albanesen. der im Alterlhume nur die kleine Bölker-

fchaft der Elbener bezeichnete, angenommen haben und ebenso
^

die cpirotische Sprache, ^Letzteres muß natürlich der Fall
gewesen sein, denn die albanesische Sprache kann keinem Volke

angehört haben, welches keinerlei Verwandtschaft mit Pelas-
gern und Hellenen hatte. Man sieht, wohin man kommt,
wenn man die Geschichte den Resultaten der Messung an ein

paar Schädeln anpassen muß.

Asien.
— In vollem Gegensätze zu dem oben S. t« „ach dem

„v«mpw rencku« der Pariser geographischen Gesellschaft be

richteten Scheitern der Bunge'schen Erpedition nach
den Ncusibirischen Inseln is

t in St. Petersburg
folgendes Telegramm eingetroffen : .Die Expedition is

t

glück

lich beendigt. Den Sommer verbrachten die Reisenden aus

zwei Inseln: Dr. Bunge auf der großen Liachow'schcn, Baron
Toll auf Kotclny. Im Frühjahr wurden alle fünf Inseln
dieser Gruppe besichtigt, insbesondere die Ncusibirischc durch
Baron Toll. Die Rückkehr auf das Festland erfolgte zu
Ausgang Oktober. Alle Teilnehmer an der Expedition sind

in gutem Wohlsein zurückgekehrt. Die wissenschaftliche Aus
beute is

t

eine große. Bunge, Toll."
— In Transkaukasien werden sehr energische Ver

suche gemacht, Thcepflanzu ngen anzulegen, so bei Tu
schst aus den Besitzungen der Gebrüder Barkalaj, im Kreise
Neu-Scnaks und bei Sugdidu. Besonders gut sind die Thcc-

sträuchcr auf den Gütern der Gebrüder Barkalaj gediehen;

man hat in diesem Jahre neue Anpflanzungen angelegt. Sehr
ausgedehnte Thceplantagen cxistircn auch in der Nähe des

Wan-Sces. Die Gebrüder Barkalaj haben zwei Personen
nach China geschickt, damit dieselben an Ort und Stelle das
Thecgeschäft erlernen sollen.
^ Im Syr-Darja-Gcbiete beginnen allmählich

russische Ans iedclu ii gcu zu entstehen. So liegt nicht
weit von Bigowat an den Stromschnellen des Syr-Darja
ein Flecken Nadeshdinsky , welcher bereits I t Höfe zählt.

Eine andere Ansiedelung Strctcnskj is
t

bei Dalwersin gegründet

und gegenwärtig wird eine russische Kolonie im Kreise von

Perowsk angelegt.

Afrika.
— Kapitän Coquilhat, Befehlshaber der Bangaln-

Station am mittleren Congo, welcher soeben nach Brüssel

zurückgekehrt ist, berichtet, daß es nicht die eingeborenen

Wagcnia (vcrgl. .Globus", Bd. 50, S I«), sondern doch die
Araber gewesen sind, welche, über die Befreiung einer
Sklavin durch den Ehef der Falls -Station erzürnt, dieselbe
am 2ti. August I68U zerstört und ihre Bewohner zur Flucht

gezwungen haben. Dabei ertrank M. Dubais, während
Deane sich, Dank der von den Eingeborenen ihm geleisteten

Hilfe, retten konnte. Kenner inncrafrikanischcr Verhältnisse

sind nicht im Geringsten im Zweifel
darüber, dag Tippu

Tipp trotz seines zuvorkommenden Benehmens gegen Glcerup

und Lenz bei diesen Kämpfen die Haud
im Spiele gehabt

hat. Coquilhat, durch geflüchtete Haussa- und Bangala-Sol-

baten alarmirt, dampfte den Strom hinauf und rettete M.

Deane; den Eindruck, welchen die Kämpfe auf die Eingebo

renen gemacht haben, hält er für keinen ungünstigen, da die

selben nun gesehen haben, daß die Weißen nicht
mit den

niarodircndeii Arabern gemeinsame Sache machen, vielmehr

ersterc den letzteren an «0 Man» erschossen
haben, während

von Seiten der Weißen nur zwei gefallen sind. Diese Stim

mung der Eingeborenen könnte vielleicht bei der geplanten

Rückeroberung der Station durch Stanley von Bedeutung

werden.
— Nach einer Mitteilung von Professor Kirchhofs im

Halle'schen Kolonialvcrein hat sich eine Deutsche Süd-

wcstafrikanischc Kompagnie gebildet, welche dcnVieh-
rcichthum von Damaraland und den Fischreichthum der
Küste auszubeuten beabsichtigt und die Unterwerfung der

fünf Häuptlinge des Omambo-Landcs unter deutschen Schutz

anzubahnen gedenkt. Die Waarenballen der dorthin bc»
stimmten Expedition liegen schon in Hamburg bereit.
^ Im „Oompt« r«nl!u" der Pariser geographischen Ge

sellschaft (1866, S. 510) gicbt Contreadmiral Ballon eine
Erklärung des Namens Senegal, welcher den Anwohnern
des Stromes selbst unbekannt ist. In der Wolof - Sprache,
wie si

e in St. Louis geredet wird, bedeutet sz»I Boot,
Pirogc, sön euer, söu ihr; i is

t das Zeichen des Plurals;
also 8eu i eure Boote, Löv i ^»1 ihre Boote. Offenbar
hätten die ersten europäischen Schiffer gefragt, wohin und

auf welche Weise die Eingeborenen den Strom befuhrcn,
und diese hätten etwa geantwortet: „ti Lumi i (wir
gehen dorthin in unseren Booten), oder 8«n i szal« (ihr
geht dorthin in euren Booten). ^- Kurz, der Name Senegal
wäre, wie so oft. durch ein Mißverständnis; in Aufnahme
gekommen. .

Nordamerika.
Mr. Hhdc Clark is

t

nicht damit zufrieden, in der
„KKitü ^eruvisu epoeK" eine enge Verbind ung zwischen
Ostasien und Amerika nachgewiesen zu haben, er bemüht
sich nun auch, den Beweis zu liefern, daß Plato's Atlantic
nur auf Amerika gedeutet werden könne; der Binnensee mit
dem engen Eingänge sei das Karibische Meer. Auch in den

theoretischen Spekulationen des Crates von Pergamus von
der Existenz eines oder zweier Kontinente auf der anderen

Seite der Erdkugel, welche Europa, Asien und Afrika als
Gegengewicht dienten, sieht er eine Kenntniß Nord und Süd
amerikas „too ulo8g t« 1>«aeeiäsutal". — Von gleichem
Werths mag die Entdeckung von römischen Münzen in Wis
consin sein; es is

t

wohl wahrscheinlicher, daß si
e aus dem

Kabinet eines modernen Münzensammlers stammen, als daß

si
e ein Ueberrest uralten Verkehrs über den Atlantischen Oceau

oder die Bcringsstraße sind.
— James G. Swan hat nach einer vorläufigen Mit

theilung im „LmitKsonisu Neziort. tor 1884" auf Queen
Charlotte Island eine Anzahl in Kupfer gearbeiteter
menschlicher Figuren gesunden, welche zweifellos aztckischen
Ursprunges sind und eine Rolle bei den Tänzen spielten. Es

is
t

ihm auch gelungen, eine große Menge heiliger Gegenstände

zu sammeln, die früher um keinen Preis zu haben gewesen
wären, jetzt aber unter dem Einflüsse der Missionare gern
weggegeben werden. Die große Ccremonie der Tomanowas
>hat im Jahre 1661 wahrscheinlich zum letztenmal stattgefunden,
und zwar in Laskik auf der Tanu-Jnscl ; die übrigen Dörfer
haben si
e

schon länger aufgegeben. Einen ausführlichen Bericht
Swan's wird das Bureau o
f Ethnology herausgeben.

— WeiblichcHäuptliuge haben in Nordamerika
zur Zeit der ersten Besiedclnng anscheinend noch vielfach
existirt. Eine interessante Urkunde im South Carolina State
Department, betreffend einen im Jahre 1675, also fünf Jahre
nach der ersten Besiedclnng, stattgefiindcnen Landverkauf an

die Lords Proprictors o
f Carolina, trögt die Handzeichen von

vier .Casscques" und 23 „Jndian Captains", und davon

sind 14 ausdrücklich als „>K° inni-Ku o5 s wom-m Oapwin"

bezeichnet. Ucber die Hälfte der Stämme standen also unter

weiblichen Häuptlingen („^inei-ivau ^utikzuäriau«).
— An» der ncucnglischen Küste is

t

seit höchstens 20

Jahren eine unserer gemeinsten Mccrschneckcn, l^itariv» litars»,

in raschem Vordringen begriffen und hat bereits Rhode Is
land erreicht. Vcrrill gicbt zwar an, daß si

e

schon um 1814

im St. Lorcnzbuscn gesunden worden sei, doch is
t ein Beweis

dafür nicht erbracht; erst 1857 fand Willis die ersten Exem
plare bei Halifax, an der Küste von Maine erschien si

e

1863,

bei Provincctown in Massachusetts wurden t«72 die ersten
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cinzclnen Stücke gefunden, 1875 zwei Stück bei der Station

Woods-Holl südlich vom Cap Cod; 1879 bis 188« erschien

si
e bei New Häven nnd jetzt hat si
e

bereits Ncwport in Rhode

Island erreicht, llcbcrall zeigt si
e

sich, wenn einmal die ersten

Pioniere angelangt sind, bald in Masse» und verdrängt ihre ein

heimischen Bcrwandtcn, I.itorin» pälliirla und I^tor-ins rrxli«.

Wie Ganong in dcr Novcmbernummer <I88ti> des „^meri«»»
>s»tm»Iis>- nachweist, kann sie nicht Uber Labrador und Grön

land eingewandert sein, denn si
e

is
t keine arktische, sondern

eine boreale Art, und wird an denKUstcn dieser Länder nicht

gesunden. Es is
t

somit kaum zweifelhaft, daß sie zwischen

1850 bis 186« durch Menschenhand nach Neuichottland ge

bracht wurde und nnu, durch irgend eine Eigenfchast im

Kampfe nms Dasein begünstigt , sich rasch gegen ihre Süd-

grenze hin ausbreitet und überall ihre Verwandten verdrängt.

Südamerika.
— Im kommcudcn März oder April wird eine ge

mischte argentinisch-brasilianische Kommission sich zur Erfor
schung des Grenzgebietes iu den Misiones, wie solche
im Grenzvcrtragc vom 28. September 1885 festgesetztist, auf

machen. Inzwischen hat die argentinische Regierung eine

vorläufige Expedition unter Valentin Virasoro nach jenem

Gebiete gesandt, welche Herr Gustav Niederlein begleite»
wird, wie er auch später an der dcsinitiven Grenzbestimmung

als Naturforscher und Geograph sich bctheiligcn soll.
— Bolivien und Peru haben (nach „l^» iZi>ü?tte >Zeo-

kr»i>Kiqus«) einen Vertrag geschlossen, dessen Hauptzweck es

ist, Bolivien wieder einen Ausweg zum Meere und
ein Stück Küste zn verschaffen, was es im letzten Kriege
mit Chile verloren hat. Beide Republiken wollen mit Chile
unterhandeln, daß der Vertrag von Ancon geändert werde

und zwar in demjenigen Passus, welcher die Provinzen Arica

und Tacna ans 1(1 Jahre an Chile ausliefert. Unter Ver

pfändung der Einnahmen beider Länder würde man suche»,

die stipulirten 10 Millionen Piaster an Chile abzutragen und

dann würde Peru jene beiden Provinzen an Bolivien ab

treten.

Vermischtes.
— Als dritten Band der „Allgemeinen Erdkunde'

lBibliographisches Institut, Leipzig) hat Prof. Dr. M. Ncu-
mayr eine „Allgemeine Geologie' <Bd. l seiner
„Erdgeschichte", XII uud «53 Seiten mit 334 Abbildungen.
15 Tafeln und 2 Karten) veröffentlicht, in welcher er die

physikalische und die dynamische Geologie und die Gesteins-

bildung abhandelt, stets aus eigener Erfahrung oder aus

den vorzüglichsten Quellen schöpscnd, stets anf wissenschaft

licher Basis fußend und doch jedem Gebildeten, der denken
will, verständlich. Tie überreiche, prachtvolle Ausstattung
mit Bildern kommt dabei natürlich dem gedruckten Worte

mächtig zu Hilfe. Carl Vogt, selbst Verfasser von geo

logischen Lehrbüchern, weist in einer Anzeige des Buches

darauf hin, mit wie großem Geschicke Ncumayr viele der

Klippen zu umgehen gewußt hat, welche sich i
n

Gestalt'

der vielen lebhaft umstrittene» und noch nngelösten Fragen

einer populären Behandlung der Geologie entgegenstellen,

„Neumayr — sagt Bogt — hat bei allen solchen Fragen eine

Art der Darstellung gewählt, die man unbedingt als die

einzig richtige anerkennen muß. Er giebt überall nicht nur

die historische Eutwickclung der bezüglichen Meinungen, sondern

auch die Gründe sür und wider, oft mit des Verfassers eigenen

Worten ; er rcsumirt die Debatte wie der unparteiische Präsident
eines Gerichtshofes und Uberläßt dem Nachdenken des Lesers

als Inn, die Entscheidung. Dieser Weg is
t

wohl der um

ständlichere, aber auch bei Weitem der interessantere, weil er

einerseits mit den Schwierigkeiten bekannt macht, welche sich
der definitiven Lösung der Fragen entgegenstellen und anderer

seits alle Thatsachen vorführen muß, auf welche die Verfechter

entgegenstehender Ansichten sich stützen.
— Der vierte Band

desselben Sammelwerkes bringt Band 2 von Professor

F. Ratzcl's „Völkerkunde', welcher die Naturvölker des
Stille» und des Indischen Oceans, Amerikas nnd dcr Polar-
ländcr abhandelt. Was wir früher ivergl. „Globus', Bd. 50,
S, 30) Uber den fesselnden Text des belesenen Autors, wie
Uber die glänzende illustrative Ausstattung des ersten Bandes

gesagt haben, gilt mindestens in gleichem Maße von dem vor

liegenden.
— Einem Berichte über die wilden Ziegen arten

von Sclater in I'ioc 8oc. I.ouil. 183«, i', 314,

entnehmen wir die zoogcogrophisch nicht unwichtige Thatsachc,

daß der spanische Steinbock, welcher Pyrenäen, Sierra Ne

vada und Sierra Estrella bewohnt, seinen nächstenBcrwandtcn

nicht im Steinbock der Alpen, sondern in der kaukasischen
Art hat, während der Alpcnsteinbock, der centralasiatischc
(Csprs, «it>i,'iell> und der vorderasiatisch-arabische (Oaprs,

8imnti«» s. deäei,) eine eng verbundene Untergruppe bilden.

Nordafrika hat nie einen Steinbock gehabt, während auf den

abessinischcn Hochalpcn eine eigene Art <<'»>»-»,>Vali«> lebt,
welche i» den europäischen Museen gegenwärtig nur durch
die Riippel'schcn Originale im Scnckcnbcrgischcn Museum i»

Franksurt vertreten wird.
— Tic viel umstrittene Frage nach dem Ursprünge des

Zinnes in der ältesten Bronce und nach dem Ersindungs-

landc der Bronce hat in der Pariser Anthropologischen Ge

sellschaft wieder einmal zu einer sehr heftigen Discussion

zwischen Madame Clemencc Royer und Hrn. deMortillct
geführt. Letzterer hält bekanntlich zäh daran fest, daß alles

Zinn der prähistorischen Bronce von Banka nnd Malakka
komme, und daß die meistcn Broncegcgenstände indischen

Ursprungs seien, wie aus der Kleinheit der Griffe an

Schwertern und Dolchen, den Armringen und auch aus

manchen Ornamenten hervorginge, Madame Royer findet
den Transport der Bronccgeräthc von Jndicn nach Europa
uud Aegypten zu umständlich und sucht den Hauptfabrikations

punkt näher am Mittelmccre, in Kleinasicn. etwa im Lande
der Tzanen, deren Name ja an swnnum anklingt^!), obschon
man in Klcinasien jetzt keine Zinnmine» mehr kennt; sie
wäre aber auch nicht abgeneigt, die Erfindung der Bronce,

die ja doch zweifellos durch Zufall erfolgte, indem schmelzen
des Knpfcr mit zinnhaltigem Sande in Bcriihrung kam, in
den Westen zu versetzen, wo sich j

a in Frankreich wie in
Nordspanien Lager zinnhaltigen Sandes finde», wenn si

e

auch heute die Ausbeutung nicht mehr lohnen. Daß Corn-
wallis wohl in späterer Zeit viel Zinn, aber schwerlich
Broncc geliefert habe, erkannten beide Gegner an. Zu einer
Einigung kam es natürlich nicht, doch brachte dic Discussion
manche interessante Gesichtspunkte und Erwägungen zum
Vorschein, dic uns vcranlasscn, hier darauf hinzuweisen.

Inhalt: Aus dem Cevenncngcbicte, II. <Mit sechs Abbildungen.) — Emil Mctzgcri Der Topcng auf Java. —
Dr. KarlLcchner: Land und Leute der Hanna. III. (Schluß.) — Aus allen Erdtheilen: Europa, — Asien. — Afrika. ^
Nordamerika, ^ Südamerika, ^ Vermischtes. (Schluß der Redaktion: 27. Decembcr I88V.)

Redakteur: Dr. N. Kiepert in Berlin. S. W. Lindeustraßc II, III Tr.
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Eine kleine Strecke unterhalb des Torfes La Crozc
gelangt man au den sogenannten Grotteiicircus, Oir^u«
äes öanmss, eine der schönsten und merkwürdigsten Par
tien des ganzen Caiion. Eine tiefe Einbuchtung des Eausse
de Sanvctcrrc bildet hier ein kolossales Amphitheater, das

an seinem oberen Rande eine Ausdehnung von S Kru hat,

während es am Grunde (d. h. am Ufer des hier nach S
umbiegenden Tarn) einen Halbkreis von 3 Km umfaßt.
Das in großen Terrassen bis zu S00 ui Höhe ansteigende
dolomitische Gestein is

t

durch Regen und Frost, durch

Trockenheit und Nässe zerborsten, ausgezackt, durchlöchert
und ausgewaschen: unzählige Höhlen, Bogen, Klippen und

Vorsprlinge von o
ft

seltsam grotesken Formen sind dadurch
entstanden. Aber bei dem gewaltigen Umfange des Halb
rundes verschwinden diese Einzelheiten, und ohne durch si

e

gehindert oder abgezogen zu werden, kann sich das Auge des

Beschauers an der wundervollen Harmonie der großen
Linien und der kräftigen Farben des schönen Bildes erfreuen.
Das warme, im Sonnenschein fast grell lcnchtcnde Roth,

das in der Färbung der Eircuswändc vorherrscht, wird

durch die zahlreichen weißen, grancn, schwärzlichen und

gelben Stellen des Gesteins wie durch das lichte Grün der
Baumgruppen und des zwischen de» Klippen und Bor-
sprlingcn wuchernden Strauchwerks in anmuthigstcr Weise

unterbrochen und vielfach abgestuft.

Daß dieses ganze cigenthümliche Fclscnrund einst ein
Secbecken gewesen ist, unterliegt keinem Zweifel. Bo» dem

Globu» Nr. 5.

Zusammenstürze des Slidrandcs dieses Beckens rührt die
Anhäufung der ungeheuren Fclsblöckc her, die unterhalb
des Eirque des Baumes das Ehaos des Pas de Soucy
bilden und den Fluß auf einer Strecke von 400 m ver
sperren.

Eine Anzahl von Stromschnellen nnd kleinen Strudel»,
die das Boot immer wieder gegen die Ufer treiben wolle»,

zwingen den Fährmann bei der Fahrt durch den Cirqnc
des Baumes zu besonderer Borsicht. Aber die ungeheure
Menge von Fischen, die das klare Wasser zwischen jene»
Stellen belebt, is

t

so verlockend, daß die Bootsführcr trotz
dem hier nur selten verfehlen, einige Züge mit dem mit

gebrachten Wurfgarnc zu thun. Bon den unzähligen,
pfeilschnell dahinschicßcnden Forellen werden, namentlich
bei Hellem Sonnenschein, nur wenige gefangen; dafür aber

is
t

oft schon nach zwei- oder dreimaligem Auswerfen des

Netzes fast der ganze Boden des Kahus mit Weißfischen
verschiedener Arten bedeckt.
Wie in den schon weiter oberhalb vassirtcn höhlcnrcichcn

Wänden des Canon, fehlt es auch hier im Cirqnc des
Baumes, dem Grottcnfclscn pirr exvülleuee, nicht an den

eigenthiimlichcn , in den Felsen hincingcbautcn Grottcn-

dörfcrn. Noch che das Boot de» großen, schroffen und
bewaldeten Borsprung des Causse Möjan umschifst hat, der

sich wie ein ungeheurer Keil in die Einbuchtung des „Cir-
cns" vorschiebt, zeigt sich an der Tcrrasscnwand in mäßiger

Höhe über dem Niveau des Flusses die erste dieser Nicdcr-

9
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laffungcn. Es is
t

das Torf Baumes-Hantes oder

Banines-Bieillcs, dessen stürm- und wetterfeste Wohn-
stättkn mit wenigen Ausnahmen nur durch Aufführung

einer mehr oder minder anspruchsvollen Fa^adc vor einer
der geräumigen Grotten und einiger Zwischenwände im

Inneren derselben hergestellt worden sind. Leider is
t das

Dorf seit einer Reihe von Jahren schon von seinen Ein

wohnern verlassen, und zwar i
n Folge der großen lieber-

schwcmmung des Jahres 1875. Tic ungeheure Wasscr-
massc, die sich damals durch den Eanon wälzte und alle

Brücken des Tarn, bis auf die von Quözac und Stc.
Enimic, fortriß, schnitt die Bewohner dieses Grottcndorfes

nicht nur für längere Zeit von jedem Bcrkchre init der

Außenwelt ab, sondern brachte si
e

auch, in ihre Wohnungen

eindringend, in äußerste Lebensgefahr.
Das zweite noch bewohnte Grottcndorf des „Eircus",

Im Ciniue des Baumes,

BaumcS-Basscs, hat eine geschütztere Lage, beträchtlich
höher über dem Flußbette und überdies au einem weniger

steilen AbHange, von dem ans die Hohe des Plateaus leicht

zu erreichen ist. Ein inmitten des Torfes aus der Fels
wand hervorbrechender Quell bewässert die kleinen Bcrg-
gcirtcn der Einwohner, ehe er sich in schäumenden Kaskaden

über die unteren Stufen des Abhanges in den Tarn ergießt.
In unmittelbarer Nähe des Dorfes, an einer, von unicn
gesehen, fast unerreichbar steil erscheinenden Stelle der

Felswand befinden sich auch die sogenannten Baumes
chaudcs, eine Anzahl geräumiger und besonders tiefer
Höhlen, in denen man neuerdings eine reiche Fundgrube
von Gegenständen aus der Steinzeit, und zwar aus der

jüngeren Periode derselben, entdeckt hat. Der Natur dieser
Funde nach zu urthcilcn scheinen die Höhlen nicht als

Wohnungen, sondern lediglich als Bcgräbnißstdtten benutzt
worden zu sein.
Mit noch größerem Eifer als auf diese wissenschaftlich
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interessante Merkwürdigkeit des Canon pflegen die Boots
leute den Reisenden aus ein kleines weißes Haus von durch
aus nicht alterthiimlichem Aussehen aufmerksam zu machen,

das in geringer Entfernung von jenen Grotten in einer

Vertiefung der rothcn Felswand sichtbar wird. Es is
t ein

berühmter Wallfahrtsort, die Einsiedelei des hlg. Jlcrius,
der im sechsten oder siebenten Jahrhundert Bischof von Mcnde

gewesen sein soll. In allen Legenden, die sich auf das
Leben der in dieser Gegend hochverehrten heiligen Enimia

beziehen, spielt dieser heilige Jlcrius (der nicht mit dem
heiligen Hilarius, einem seiner späteren Nachfolger, ver

wechselt werden darf) als Beschützer und Bcrather „der

frommen fränkischen Königstochter" eine hervorragende
Rolle. Heute wird sein kürzlich rcstaurirtes Hciligthum

von den Pilgern hauptsächlich um einer Quelle willen auf
gesucht, die in einer Grotte neben dem kleinen Hanse ent

springt und nach der Gläubigen Meinung besondere Heil
kraft gegen Augenleiden aller Art besitzt.
Während der Bootsmanu noch mit gehöriger Breite

einen und den anderen Fall von erstaunlicher Heilung durch
jenes wunderbare Wasser erzählt, wird die Aufmerksamkeit
des Reisenden, der zum ersten Male in diese Gegend kommt,
unfehlbar von dem mcrkwiirdigcn Bilde in Anspruch g

e

nommen werden, das jetzt bei einer kleinen Biegung des

Flusses vor ihm auftaucht. Zerrissene und wunderlich

ausgezackte steile Felsböschungcn treten nahe an einander;

dazwischen liegen, wild Uber- und durcheinander geworfen,
ungeheure Blöcke, unter denen das Wasser des Flusses

Pcrte du Tarn,

spurlos verschwindet. Beim Näherkommen vernimmt man
ein Geräusch wie das starke Brausen eines Wasserfalles;

schon zeigen sich hier und da vereinzelte Steinblöcke im

Wasser, die das Borwärtökommcn hindern. Die Schiffer

stoßen das Boot an das rechte Ufer und ziehen es aufs
Land. Mit der Erreichung dieser Stelle des Eaiion, der
Perte du Tarn und des Pas de Soucy, hat die
Bootsahrt fürs erste auch ihr Ende erreicht.
Ein im Laufe der letzten Jahre erst vollendeter, auch

für kleines Fuhrwerk passirbarcr Weg, ein wahres Wunder

der Straßenbaukunst, führt in südlicher Richtung, dem Lause
des unter den Felsen verborgenen Flusses folgend, durch

dieses großartige Trümmerchaos dahin. Die wilde Sceneric,

die an die unheimlichsten Trümmcrschluchten der Pyrenäen

erinnert, macht zncrst einen verwirrenden, fast beängstigen

de» Eindruck. Erst allmählich weicht dieses Staunen der

ruhigen Betrachtung nnd mau gelangt dazu, sich mit de»

Einzelheiten der Stcinwildniß vertraut zu machen. «Da

! sieht man denn weiter stromauswärtS in einer Entfernung
von etwa 2 K,n die großen Klippcnwände des Eirque des

Baumes emporragen; ihre schroffen Zacken nnd Randklippcu

zeichnen sich scharf gegen den hellen Himmel ab. Zur Seite,

auf dem rechten Ufer, erhebt sich der ungchenrc Block der

Sourdc; ihm gegenüber die schöne Slcilwand der Roche
Rouge und weiterhin, ans halber' Höhe des UferrandcS,
der große, 8(1 in hohe Monolith der Aigin! lc, der, in

der gewagtesten Lage des Gleichgewichts aufgerichtet, etwas

»ach vornüber geneigt, das i
n dem Flußbette aufgehäufte

9*
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Gewirr von großen und kleinen Trümmern beherrscht. Das
laute, die Stimmen der Nahestehenden verschlingende Brausen,
mit dem der Fluß sich in die verborgene Bahn hineindrängt,
soll zur Zeit des Hochwassers sich in ein donncrähnlichcs
Getöse verwandeln.

Daß nach dem Volksglauben oder -Aberglauben bei der
Entstehung einer so unheimlichen Gegend der Tcnfel ans
irgend eine Weise bethciligt gewesen sein muß, versteht sich
ebenso von selbst, wie daß in dem betreffenden Märchen

auch eine oder die andere der sonstigen lokalen Sagen-
gestalten auftritt. So finden wir denn in der That in

verschiedenen alten Legenden- und Hciligcnbüchern, unter
anderen anch in einer „OkkLiurn 8an«tas Lnlmiue" be
titelten Handschrift des 14. Jahrhunderts, mit nur geringen
Abweichungen immer die

selbe Geschichte erzählt, wie

die heilige Enimia entweder
allein oder auch (nach einer

anderen Version) von dem

heiligen Jlcrius unterstützt,
den Tcnfel besiegt und
unter den Trümmern des

PaS de Soucy begraben

habe. Das soll aber so
zugegangen sein: Die An
siedelung der frommen

Königstochter in dieser

holbhcidnischcn Gebirgs

gegend, in der er bis dahin
allein geherrscht hatte, war

dem Teusel ein Dorn im

Auge. Er bemühte sich
nach Kräften, die heilige
Jungfrau zu umgarnen

und si
e

sich untcrthänig zn
machen, und als alle seine

Künste an ihrer strengen
Tugend scheiterten, fing er

an, sein Wesen nntcr den

Nonnen des von ihr g
e

gründeten Klosters zn trei
be». Er störte die Ruhe
und den Frieden der from
men Schwestern in un

erträglicher Weise, und

dies vcranlaßtc die Heilige,

sich durch »»ausgesetztes

inbrünstiges Gebet die gött

liche Erlaubttiß zn erzwin
gen, den Bösen, sobald er

sich wieder im Kloster sehen

lassen würde, in Fesseln zu
legen. Aber der Teufel war schneller als s

ie und entkam ihr,

wenn si
e

ihn nur eben erblickt hatte. Eines Tages jedoch, als

er fliehend am Tarn entlang lief, folgte si
e

ihm durch alle

Windungen des Fclscnthals, durch Klüfte und über schroffe
Klippen, bis si

e

gänzlich ermattet im Eirque des Baumes

anlaugtc. Sie konnte nicht weiter und wußte doch, daß
sich gerade hier i

n den Grotten und an den Flußufern zahl

reiche Eingänge zur Hölle befanden, durch die ihr der Böse

leicht wieder entkommen konnte. In ihrer Noth warf si
e

sich auf die Knie und rief : „Helft mir, ihr Berge, erdrückt

ihn!" Da entstand ein Regen und Bewegen unter den

Felsen und Klippen, und der gewaltige Block der Sourde

stürzte sich zuerst aus ihn, und viele kleinere folgten. Aber

einige, die schon i
n Bewegung waren, blieben stehen, als si
e

Roche Aiguille.

sahen, daß ihre Hilfe nicht mehr nöthig war. Davon haben
sie, wie die Aiguille und mehrere andere, die fchon zum
Sprunge nach vornüber geneigte Stellung behalten.

Nach den Untersuchungen des Geologen M. de Mala-
fosse, der gerade die geologischen Verhältnisse des Tarn-
gcbietcs zum Gegenstände eingehender Studien gemacht hat,

is
t

übrigens das Ehaos des Pas d
e

Soucy keineswegs auf
einmal, sondern in zwei weit aus einander liegenden Epochen

entstanden. Die erste Trümmeranhäufung stammt ans der

Quatcrnärzcit und verdankt ihre Entstchnng dem Zusammen
stürze des großen Fclsdammcs, der die Wassermasse des
Tarn in dem Becken des Cirque des Baumes einschloß.
Die zweite, hohe Trümmcrschicht is

t von bedeutend jüngerem

Datum und augenscheinlich durch das Abbrechen und Nieder

stürzen eines Thcils der

gewaltigen Klippen der

Roches Rougcs entstanden.
Vielleicht wnrdc dieser neue

Trümmcrrcgen durch das
Erdbeben des Jahres 580
hervorgerufen, das ja nach
dem Berichte Gregor's von

Tours nicht nur i
n den

Bergen der Pyrenäen un

geheure Fclsblöckc los«

gerissen und in die Thäler
geschleudert, sondern auch

in den benachbarten Län
dern sich durch Erschütte

rungen und Umwälzungen
bemerkbar gemacht haben

soll. Diese letztere An

nahme hätte den Vorzug
einer gewissen chronologi

schen Ucbcreinstimmung mit
der oben erzählten Legende

für sich. In das sechste
Jahrhundert verlegen ja

die alten Chroniken des

Bischnins von Mcnde auch
die Gründung des Klosters
und der Stadt Stc. Enimie,
wie die Regierung des Bi
schofs Jlcrius von Mcnde.
Es wäre nur begreiflich,
wenn die Erinnerung an
ein die Gcmüthcr so auf

regendes Ercigniß, wie das

Erdbeben es sein mußte,

vielleicht schon i
n einer der

nächsten Generationen sich
als Sagcnkranz um die zur

Zeit jener Katastrophe angcschcnstcn Pcrsoncn dcs Landes

geschlungen hätte.
Etwa 400 u, unterhalb der Stelle, wo er zwischen den

Ttcinblöcken verschwindet, kommt der Tarn fast stoßweise
in schäumenden, zischenden Strudeln wieder zum Vorschein,
um, zunächst freilich noch mit vielen Klippen durchsetzt,

seinen Lanf in unverändert südlicher Richtung fortzusetzen.
Die Umgebung dcs Flusses nimmt hier wie mit einem

Schlage eincu anderen Eharaktcr an. Die Wände erscheinen
weniger schroff, mehrere schöne, wasserreiche Quellen ergießen

sich in den Fluß; der unweit dcs Ufcrs hinführcndc Weg

is
t von herrliche» alten Nuß- und anderen Obstbäumen

eingefaßt, die stellenweise so dicht und hoch sind, daß si
e die

Aussicht aus den Abhang des jenseitigen Plateaus gänzlich
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bcnchmen. Machte dcr Führer nicht besonders darauf auf

merksam, so wurde dcr Wanderer von dem hohen Bor-

sprungc des Caussc de Sauvcterrc nichts erblicken, auf dein

in schwindelnder Höhe Uber dem Flusse das Dörfchen
Dolan neben den hoch emporragenden Ruinen des alten
gleichnamigen Schlosses liegt, das seinerzeit eine dcr stärksten

nnd berühmtesten festen Burgen des Gövaudan gewesen ist.

Bald, nach kaum 20 Minuten rüstigen Borwcirtöschreitcns,

gelaugt man an das schönc, terrassenförmig auf dem Ab

hänge des rechten Taruufcrs gelegene Dorf Les Big» es,
das, ganz in Grün gebettet und vom hellen Sonnenschein
übcrfluthct, nach der Fclscnwiiste des Pas de Soucy wie

ein Paradies erscheint. An dieser Stelle des Flusscs be

findet sich dcr dritte, als Durchgangsstraße benutzte tiefe

Einschnitt in den maucrartigen Wänden der beiden Plateaus.
Die beiden ersten dieser natürlichen Straßen habcn wir

bei Ste. Enimie und La Mal«nc kennen gelernt, und wie

dort, so scheint auch hier an der Stelle des Dorfes Les

Bigncs sich von frühester Zeit an eine wichtige Nieder

lassung der Bewohncr dcs Platcaugcbictes befunden zn

haben. Zahlreiche hier vorhandene Altcrthümcr aus prä

historischer Zeit sprechen für diese Annahme. In nächster
Umgebung des heutigen Dorfes sind nicht weniger als

SO Dolmen und eine entsprechende Anzahl von mit alten

Les Bigncs.

Feuerstätten versehenen Grotten entdeckt und zum Thcil
schon durchsucht worden. Tic große Menge dcr dabei zum
Borsch'rin gckommcncn Allerthüincr wird in dcm Muscum
des Städtchcns Mrndc nnsbcwahrt.
Die Bootfahrt von Lcs Bigncs nach Lc Rozicr am

Endpunkte dcs Canon, wo die von Osten herkommende
Jontc sich in den Tarn ergießt, ist, ohne gefährlich zu sein,
doch so schwierig, daß man besonders geübte Fährlcntc und
kleinere, sehr schmal gebaute Fahrzeuge dafür haben muß.
Dcr Fluß is

t

nämlich mit großen Fclsblöckcn hier wieder

förmlich durchsetzt; gar viele derselben liegen ganz mtter

dcni Wasser verborgen, aber hoch gcnug, um dcm Boote

vcrhängnißvoll werden zu können. Auf einer Strecke von
nur 10 Kra hat man nicht wcnigcr als 25 Stromschncllcn
zu passircn, von dcncn zwci recht eigentlich den Namen von

Wasserfällen verdienen; denn die zwischen zwei Felsen sich
hindurchdräugcndc Wasserstraße is

t

hier nur eben brcit gcnug,
um das Boot mit sich hinuntcr zu nehmen. Mit erfahrene»
Schiffern hat die „<jv»Lsvts » I» <:ai>»<ji«unL^, wie
O. Rcclus treffend diese letzte Strecke der Fahrt durch
den Eaiion bezeichnet, freilich einen eigenen Reiz: „Man
kostet die Aufregung eines gefahrvollen Unternehmens und
hat doch in Wahrheit nichl die geringste Gcfahr zu be

fürchten.-
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Kann Indien Europäern zur Heimath werden?
Von Dr. Emil Jung.

I.

Bei der vom 18. bis zun, 24. September 1886 in
Berlin abgehaltenencn 59. Versammlung deutscher Natur«
forscher und Acrzte hatte man einer besonderen Sektion
die mediciuischc Geographie, Klimatologic und Tropen-

Hygiene zugewiesen. Außerdem wurde durch den deutschen
Kolonialvercin aus Anlaß dieser Bersanimlung ein Extra»

Heft veröffentlicht und in mehreren Tausend Exemplaren
gratis vertheilt, welches sich ausschließlich mit der Zuträg-

lichkcit der hervorragendsten Kolonialliindcr für europäische
Naturen beschäftigt. Es liegt also sowohl durch die schrift
lichen Aufzeichnungen einzelner Beobachter und meist solcher,

welche beruflich dazu durchaus befähigt waren, als auch
durch die in den Sitzungen gehaltenen Borträge und Dis
kussionen recht wcrthvolles Material vor.
Die damals vorgetragenen Ansichten über die Bewohn

barkeit der Tropen durch Europäer und deren Anpassungs
vermögen gingen ziemlich weit aus einander; indessen schien
man doch im Allgemeinen mit dem altbekannten Satze ein

verstanden zu sein, daß, wenige Striche ausgenommen, ein

tropisches Klima für europäische Naturen sich nicht eignet.
Ich habe schon einmal in diesen Blättern dies ausführlich
klarzustellen versucht und ic

h

neige mich noch immer der

Ansicht zu, daß eine Verpflanzung nach einem wesentlich
anderen Klima jedem Menschen, welchem Stamme er auch
angehören möge, entschieden schadet. Die feindseligen Ein
flüsse der fremden Zone schwächen sich nicht mit der Zeit
ab, si

e

häufen sich im Gegcntheil mehr und mehr und ge
winnen eine immer größere Gewalt Uber den Körper.
Bei jenen Verhandlungen is

t

Britisch - Indien gar nicht

in Betracht gezogen worden, vermuthlich weil Niemand zu
gegen war, der über die Einwirkung des Klimas dieses
Landes auf die Europäer hätte Aufschluß geben können, und

in der „Festschrift" is
t es kaum gestreift. Und doch liegt

ein sehr reiches, jährlich ergänztes Material vor, denn sowohl
das „Indio. Office" als die Centralbchörde zu Kalkutta

veröffentlicht regelmäßig umfassende Berichte Uber den Ge

sundheitszustand des Militärs, des englischen wie des indischen,
der Gefängnißbcvölkerung und auch der Bevölkerung im

Allgemeinen. Es wird auch eingehend Rechenschaft abgelegt
Uber die Maßnahmen, welche getroffen wurden, um be

stehende gesundheitsschädliche Zustände zu verbessern oder

zu beseitigen.

Leider schweigen sich diese Berichte Uber die gesundheit

lichen Zustände der englischen Civilbcvölkcrung fast völlig
aus und es bleiben da nur die Beobachtungen von Reisenden
und die sonst Uber Indien erschienene Litteratur. Aber
diese is

t

gerade sehr reichlich und auch die letzten Jahre
haben uns wieder eine Reihe bcachtcnswcrther Werke ge
geben, wie die von Huntcr, Hans Mcycr, Höckel, Manlc-
gazza, Edwin Arnold. Nehmen wir dazu die frühere»
Werke von Markham, Mah«, Wcrnich, von denen die beiden

letzten Indien gerade vom geographisch-mcdicinischen Stand

punkte ans betrachten, so is
t »ns hier ein recht wcrthvolles

und auch ziemlich reichliches und zuverlässiges Material

geboten.

Man hat es lange als ein unbestreitbares Axiom hin
gestellt, daß die Engländer sich in Indien nicht acclima-

tisircn, ja daß si
e

sich nicht einmal längere Zeit dort auf

halten können. Damit die in Indien geborenen Kinder

nicht frühzeitig hinwrggcrasst würden, hielt man es fUr
nothwcndig, si

e

nach England zu schicken, um dort erzogen

zu werden. Clements Markham hat i
n

seinen „Travels
in Incli«, »vg ?sr>i" die eine wie die andere Annahme
als irrig bezeichnet. Daß die in einem kühlen oder gar
kalten Klima aufgewachsenen Engländer und Schotten das

heiße Klima Indiens beschwerlicher finden, daß dasselbe ihrer

Gesundheit noch weniger zuträglich is
t als etwa den in

Indien ja auch angesiedelten Portugiesen und Franzosen,

kann man, glaube ich, mit Sicherheit bejahen, trotz gegen-

theiliger Behauptungen auf der jüngsten Naturforschcrver-
sammlung. Allerdings darf nicht Übersehen werden, daß
die große Sterblichkeit der Europäer, die doch fast aus

nahmslos im frischesten, widerstandsfähigsten Mannesalter

nach Indien gekommen sind, zum sehr großen Theil ihrer durch»
aus irrationellcn Lebensweise zuzuschreiben ist. Einestheils

setzen si
e

sich häufig dem Klima in einer Weise aus, welche selbst

in ihrem Hcimathlandc nicht ohne nachtheilige Folgen bleiben

könnte, anderseits aber passen si
e

weder ihre Diät noch
ihre Kleidung den veränderten Verhältnissen genügend an.

Das Auftreten von Lcberlcidcn, welche die Europäer am
häufigsten angreifen (nach Huillet bleibt nur Pondichcrry

von ihnen verschont), steht in genauem Verhältnis; zu dem

Konsum von Spirituosen, sUr welche Indien jährlich über
17 Millionen Mark bezahlt. In der Hauptsache is

t

dieser

Konsum auf Rechnung der Engländer zu schreiben, denn

die Eingeborenen üben in dieser Hinsicht eine sehr lobens-

werthc Enthaltsamkeit und so sind bei ihnen auch Leber

leiden sehr selten, die auch nicht den tödtlichen Ausgang

nehmen wie bei den Fremden. In gleicher Weise bleiben

si
e bei mäßiger Lebensweise von dem Erbübel der Engländer,

dem Podagra, verschont.
Wie hoch nun die Sterblichkeit bei den Europäern in

Indien überhaupt anzuschlagen sei, darüber fehlen alle zu
verlässigen Daten. Wenn man nach allgemeinen Schätzungen

annchmcn zu müssen geglaubt hat, daß i
n den ersten fünf

Jahren von den Neuangekommenen Uber 33 Proc. dem

Klima erliegen und daß weniger als 50 Proc. einen zehn
jährigen Aufenthalt Überleben, so erscheint das angesichts

der später für die englische Armee zn gebenden Daten ganz

außerordentlich Übertrieben, Jedenfalls kann von einem

solchen Zustande heute nicht mehr entfernt die Rede sein.

Es gicbt in Indien — und ein jeder, der dort gewesen ist,
wird das wissen — eine ganze Anzahl von Leuten, welche
dank einer besseren Nahrung und vernünftigen Lebensweise

sich einer weit beständigeren Gesundheit erfreuen als die

Eingeborene» selber. Die scharfen Lektionen, welche die
Engländer im Laufe ihrer langen Occupation hinnehmen
mußten, sind auch an ihnen nicht spurlos vorübergegangen,

obschon es freilich erstaunlich bleibt, mit welcher unverständi
gen, selbstmörderischen Hartnäckigkeit si

e

sich den einfachsten
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Wahrheiten der Hygiene verschlossen haben und zum Thcil

noch heute verschließen. Der Import von Spirituosen be

wegt sich Jahr für Jahr auf ziemlich gleich bedeutender
Hohe, und welchen schauderhaften, gesundhcitsgcfährlichcn

Stoff England für seine Kolonien fabricirt, is
t bekannt.

Der Konsum der schweren, stark mit Sprit versetzten
englischen Bicre is

t

gleichfalls sehr ansehnlich. Dabei muß
allerdings bemerkt werden, daß in neuester Zeit einerseits die

Einfuhr des leichteren österreichischen Gebräus i
n starker Zu

nahme begriffen ist, anderseits mich Indien selber an mehre
ren Orten im Himalaya sowohl als in den Nilgiris in eigenen
Brauereien, aber mit fremden! (auch deutschem) Malz und
Hopfen, recht beträchtliche Mengen von Bier zu brauen an
fängt, das in zunehmendem Maße von der Militärverwaltung

angekauft wird. Gewiß dient das sehr zur Verbesserung
der Gesundheitsvcrhältnisse in den britisch-indischen Gar
nisonen, Uber deren frühere und jetzige Zustände mir sehr
eingehende amtliche Berichte vorliegen.

Zunächst wird man sich vergegenwärtigen müssen, daß
Indien vermöge seiner sehr stark abgestuften Erhebung
Uber den Meeresspiegel die verschiedensten klimatischen

Schattirungen aufzuweisen hat. Es muß also wohl solche
Gegenden geben, welche europäischen Verhältnissen annähernd

entsprechen. Ein andauernder Aufenthalt in denselben kann

demnach keine nachtheilige Wirkungen auf die fremden Ein
wanderer haben, da si

e

hier ja alle Bedingungen sinken,

welche ihr Heimathsland ihnen bot. Und in der That
lassen sich aus der Civilbevölkerung Indiens zahlreiche Bei«

spiele herausgreifen von englischen Familien, deren Kinder

sich acclimatisirt haben, ohne daß ihre Kraft und Gesundheit
dabei Schaden gelitten hätte. Schon sind i

n

verschiedenen

Theilen mehrere Generationen auf einander gefolgt, so daß
die britische Rasse also auf der cisgangctischcn Halbinsel
unter gewissen Bedingungen gedeihen kann. Es scheint,

daß das indische Klima namentlich siir Kinder zn furchten
ist, allein wie weit sein nachthciligcr Einfluß geht, is

t

sehr

schwer festzustellen, da die meisten Eltern, die zn den Klassen
der hohen Staatsbeamten. Officiere und Handelsfürsten gc»

hören, ihre Söhne und Tochter schon i
n den ersten Jahren

ihrer Kindheit in die alte Hciinath schicken. Die armen
mit Landsmänninnen verhciratheten Engländer sind aber

so wenig zahlreich und si
e

sind auch so wenig in der

Lage, sich allen nöthigen Komfort zu verschaffen, daß die

Erfahrungen, welche man bei ihnen gemacht hat, nicht
maßgebend sein können. Auf alle Fälle is

t ein Acclimati-

siren einer englischen Familie immer noch ein Aus

nahmefall.
Was das englische Militär betrifft, so war die Sterblich

keit desselben in Indien früher eine außerordentlich große.
Nach Francis Galton betrug dieselbe 1854 nicht weniger
als «9 pro Tausend, 1661 bis 1865 29,3, 1866 bis
1870 27,5, 1871 bis 1875 18.5, 187« 15,3 und 1877
12,7 pro Tausend. Sie war demnach in einem Zeiträume
von 24 Jahren auf nahezu ein Fünftel der früheren Ziffer
gesunken. In den beiden nächstfolgenden Jahren steigt die
Mortalität in Folge des Ausbruchs der Eholcra freilich auf
nahezn das Dreifache, fällt aber dann schnell wieder und

erreicht ihr Minimum 1832 mit 10,42 pro Mille, 1883
betrug si

e 10,88 pro Mille.
Ueber die Gesundheitsvcrhältnisse der englisch indischen

Armee geben die jährlich erscheinenden officicllcn „Reports
or> 8»nits,rx Nsssnrss in Inäia," fehr wcrthvolle Auf«
schlüsse. Ebenso enthalten die „8tat,i«ti<:»I ^K«tra«ts rel»-

t,ir>6 t.« öritisk IncZis" schLtzenswerthes Material. Ich
habe dasselbe schon für das Borhergehcndc thcilmcisc vcrwerthcn
können. Von besonderem Interesse sind da einige Tabellen,

welche das Verhalten der Truppen während eines Zeit
raumes von zehn Jahren zeigen.

Demnach is
t die Sterblichkeit am größten im ersten

Jahre, in der nächstfolgenden Zeit nimmt si
e dann stufen»

weise ab bis zum sechsten oder siebenten Jahre, um dann
abermals zu steigen und mit dem zehnten Jahre die Höhe
des ersten Jahres annähernd zu erreichen. Die große

Sterblichkeit des ersten Jahres erklärt sich aus dem Mangel
an Vorsicht, welchen die Neuangekommenen Rekruten im Ge

nuß von Speisen und Getränken, iu Bezug auf Kleidung zc.,

häufig beweisen.

Räch dem „Statistical ^listi-uct, ivistinff to IZritisK
Inäia irom 1874 — 1875 t« 1883 — 1884" betrug die

Sterblichkeit iu der europäischen Armee in Proccntcn:

Lange des AuscutlMcs
l» Julncn unter

der Maimschasteii

H

>a

187« 2,78 1,9« 1,58 1,98 1,9» 1,54 3,6« 1
,

4« 1,8b 1,24 2,33

18»» 2.43 5,23 1.42 1,54 2,3,1 1,91 1,57 1,93 1,92 1,53 2,47
18»1 1,51 IM 1,47 1,85 0,71 1,19 1,05 1,47 I,«8 1,18 1,50
1882 1,240,8«! 0,9l>!0,970,74 „,«5 0,39 0,35 1,18 0,70 I,l«
1883

1,4I^U,!15
0,67
I,M^»,«5U,72 0.44

0,7« 0,85 0,«« 1,00

Bekanntlich sind die gesammten indischen Streitkräfte

in drei Armee», die von Bengalen, von Bombay und von
Madras, gctheilt; die Sterblichkeit erscheint durchschnittlich
am größten bei der Armee von Bombay, dann kommt die
von Bengalen, znlctzt mit geringster Sterblichkeit die von
Madras. Im Jahre 1883, einem sehr günstigen Jahre,
betrug die Sterblichkeit bei dem ganzen Heere 0,89 Proc.,
nnd zwar für Bombay 0,93, für Bengalen 0,92, für Ma
dras 0,80 Proc.
Daß eine so hohe Sterblichkeit nach dem zehnten Dienst

jahre Platz greift, wo die Leute doch völlig mit allen Nach
theilen des Klimas und auch mit allen Mitteln, dieselben
abzuwehren, vertraut sind, zeigt deutlich genug, daß von
einer Acclimatisirung dcr britischen Truppen in Indien

nicht die Rede ist. Man is
t

ja freilich von dem sogenannten

Acclimatisirungösystcm hier wie anderwärts seit geraumer

Zeit zurückgekommen. Bis vor 25 Jahren wurde dasselbe
in England ebenso wie in Frankreich durchaus befolgt. Es

muß als ein Verdienst des französischen Oberarztes Baudonin
anerkannt werden, daß er den lange eingehaltenen verderben»

bringenden Weg endlich verließ und ein System desWechscls
cinsührte, wonach keine Truppenabtheilung in irgend einer

Kolonie länger als drei Jahre verbleiben sollte. Damit er»

zielte man äußerst günstige Resultate, welche die Sterblichkeit
bei der Kolonialarmcc schnell auf die Hälfte, in einzelnen
Fällen sogar auf ein Viertel reducirtcn. Für die »ach
Indien oder anderen von England in klimatischer Hinsicht
sehr weit abweichenden Ländern bestimmten Truppen hat
man jetzt, soweit sich dies thun läßt, die Einrichtung g

e

troffen, Gibraltar und Malta als Vorbercitnngsstationen
zn benutzen. In Indien selber, wo Uber drei Viertel aller
Truppen stehen, welche England in seinen außereuropäischen

Besitzungen verwendet, hat man in neuester Zeit mit großem
Erfolge an hochgelegenen und daher kühlen Plätzen, wie sich
deren in einem Gebiete mit so bedeutenden Bodenerhebungen
genug finden, Gesnndheitsstationcn errichtet, in denen die

englischen Soldaten ihre durch das angreifende Klima der
Ebene geschwächte Konstitution wieder erfrischen und stärken
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können. Indien is
t in dieser Beziehung sehr glucklich g
e

stellt. Es besitzt nicht nur im Norden in der Riesenkctte
desHimalaya, sondern auch im Süden in den Nilgiris sowie

in Ceylon Landschaften in so hohen Lagen, daß ihr Klima
ein von dem der heißen und feuchten Ebenen völlig ver

schiedenes sein muß »nd auf die angegriffenen Naturen

heilsam rcgencrircnd zu wirken im Stande ist.
Die Küstenstödte Indiens genoffen von jeher in Bezug auf

ihre gesundheitlichen Verhältnisse eines sehr schlimmen Rufes,

doch haben si
e in den letzten Jahren, wenigstens in den von

Europäern bewohnten und den dem Verkehre dienenden
Theilen, bedeutende Verbesserungen erfahren, welche den

Aufenthalt in denselben zu e,incm wesentlich gesunderen

machen. Kalkutta, dessen Name an den Kultus der blut-
dürftigen Göttin Kali erinnert, hieß anfangs bei Seeleuten
und Fremden wegen seiner enormen Sterblichkeit Golgatha.
Damals umgaben Sümpfe den Ort auf allen Seiten nnd
ein nicht geringer Theil des Ortes wurde periodisch von
den Flutheil des Ganges überschwemmt und auch setzt noch
breiten sich im Osten zu beiden Ufern des Balliaghatta-
Kanals, sowie im Norden der Stadt, ausgedehnte Sümpfe
aus. Der Sumpf von Dhappamanpur , der Salzsee der
Angloindier, erstreckt sich über ein Areal von 80 Quadrat»

kilomcter; eine zu diesem Zwecke besonders gebaute Eisen
bahn führt ihm alle Unsauberkeitcn der Stadt zu.
Die Beschreibungen von Kalkutta, wie es im Anfange

dieses Jahrhunderts erschien, geben uns ein Bild, das keines
wegs anmuthet. Grandprs, welcher Kalkutta damals bc-

suchte, behauptet, daß es keinen Platz auf der Welt gebe,

in welchem Anstand und Gefühl so beleidigt werde, wie i
n

dieser Hauptstadt der britisch-indischen Kompagnie. Diese
konfus durch einander gewürfelte Masse von Häusern, Hütten,
Schuppen, Straßen und Gassen, Rinnsteinen, Cisterncn
und Pfühlen, welche zusammen eine untrennbare Masse
von Schmutz und Fäulniß bildeten, ebenso beleidigend für
den Gesichts» und Geruchssinn, wie schädlich für die Ge

sundheit, empfingen ihr spärliches Maß von Reinlichkeit
allein durch die Thätigkeit hungriger Schakale z»r Nacht

, und gieriger Geier, Habichte und Krähen am Tage. Was
von Thicren in den Häusern oder Straßen verendete, warf
man in die offenen Straßengräben, wo si

e

liegen blieben

und verwesten. Bor Grandprs's Thür starb ein Einge
borener durch Hunger, Krankheit oder einen Unfall, und

zwei Tage und Nächte blieb der Leichnam liegen, will
kommenes Futter für jene thicrischcn Reiniger der nnsaubcrcn

i Stadt.
Seit jener Zeit is

t es nun freilich besser geworden; ein

großer und prächtiger Stadtthcil is
t

aufgebaut, die Sorge
der Gcsmidhcitöbehördc erstreckt sich auch a»f die „schwarze
Stadt", für Drainirung und Abfuhr is

t viel geschehen und

für eine gute Wasserversorgung sind bedeutende Summen

verausgabt worden. Dennoch is
t

nach Mantcgazza Kal
kutta »och heute eine „greuliche Stadt, in welcher der Mensch
nicht ohne beständige Lebensgefahr athmcn kann".

Nach dem amtlichen Berichte betrug die Sterblichkeit

! im Durchschnitt jährlich 29,4 per Tausend, 1882 aber
30,4 per Tausend, in Folge des stärkeren Auftretens der
Cholera, die sonst durchschnittlich 1341 Opfer im Jahre
fordert, während 1882 ihr 2440 Personen erlagen. In diesem
letzten Jahre winden die verschiedenen Nationalitäten in
folgender Weise betroffen; es starben per Tausend der Be
völkerung von den Europäern 15,5, den Mohammedanern
27,1, den Hindu 32,6 und den Eurasiern 45,5.
Darum wohnt auch der Vicekönig von Indien und mit

ihm das ganze Bermaltungspcrsonal und wer es sonst noch
kann, nur die Hälfte des Jahres hier. Man is

t

glücklich,
mit Einbruch der heißen Jahreszeit „die staubige, schmutzige,

fast möchte man sagen, an chronischen Flechten und Knochen

fraß erkrankte Stadt zu verlassen, mit dem Staube ihrer
Straßen, mit ihrer Backofen- und Latrincnluft , wo man
zugleich alle Cholera-, Typhus-, Diphthcritis-, Dysenterie-

! und ansteckende Ficber-Bacillcn zu athinc» glaubt".

Der Walfischfang

Wer um die Mitte November — schreibt R. Th.
San Francisco, 20. November 1886 im „Anzeiger des

Westens"
— einen Spaziergang ans dem Hafendammc von

San Francisco macht, gewahrt dort das regste Leben. Die
Walsischfänger sind aus dem Eismeere zurückgekehrt! Auch
ein an Marinebildcr wenig gewöhntes Auge unterscheidet

si
e

leicht von der Flotte der Weizcnschiffe, die sich um diese

Jahreszeit hier einfindet, um Californiens Haupt-Stapel-
artikcl für den Transport nach Europa zu laden. Die

letzteren sind schlanke, große Klipperschiffe
—
manche vicr-

mastig — Fahrzeuge von 2000, 2500 und selbst 3000
Tonnen, mit gewaltig hohen Masten und vom Klüverbaum
bis zum Steuerruder so elegant und „proppcr" gehalten,
wie ein großer Passagicrdampfcr. Die Walfischfänger aber

sind meistens Barkschiffe von 500 Tonnen, von kräftigem,

gedrungenem Bau ; si
e

sehen neben den vornehmen Klippern
aus wie ein Bulldog neben einem Windhunde. Leicht

kenntlich sind si
e

für den Laien schon an den starken „Davits",
den Uber den Rand des Schiffes hinausgebogcnen Pfosten,
an welchen die langen, schlanken Boote hängen, deren Zahl
ans diesen Fahrzeugen eine größere ist, als auf anderen.

Auf Deck, Ivo es ziemlich wüst und unordentlich aussieht,
Giobu, Nr. !>.

im Stillen Ocean.

^ tragen si
e

große eiserne Kessel, die zum Auskochen des

Thrones benutzt morden sind, und ihre Außenwände lassen
kaum noch die Spuren ihrer ursprünglichen Farbe erkennen,

weisen aber dasür zahllose Schrammen und Risse aus, die

si
e im Kampfe mit dem Eise davongetragen.

Der Hafendamm und seine Wersten sind angefüllt mit
Arbeitern, und zahlreiche kleine, tragbare Dampfmaschinen

schnauben und stöhnen, während si
e aus dem „Raum" der

Schiffe die großen Thranfässer hervorheben. In den
Schenken aber und in den Matrosenherbergcn am Hafen
geht es nicht minder lebhaft zu. Die Flotte der Walfisch-
fängcr von San Francisco beschäftigt gegen 1300 Seeleute,
denn diese Fahrzeuge sind viel stärker bemannt als andere
von gleicher Größe, da stets ein großer Theil der Mann

schaft zum Rudern der Jagdboote und zum Zerlegen und

Auskochen des Speckes gebraucht wird. Alle Leute eines

Walfischföngcrs , vom Kapitän bis zum Kajütcnjungcn,
arbeiten auf Authcil am Fange, und is

t der letztere günstig

ausgefallen, so sind si
e

reichlicher mit Geld verschen, als die

j Matrosen anderer Schiffe, die hier einlaufen. Selbstver

ständlich beeilen si
e

sich dann, ihren mühsam erworbenen

! Lohn in Bier und Schnaps umzuwandeln. Ans den

10
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Kneipen klingt Uberall Musik, Gesang und Gejohle, und
in den Matroscnherbergen sieht man schon Vormittags mehr
Betrunkene als Nüchterne. Seeleute sind ja stets bereit,

sich filr die Mühseligkeiten einer langen Oceanreise durch
eine kurze „Spree" zu entschädigen ; in noch höherem Grade

als bei anderen aber findet man diesen Charakterzug bei !

den Matrosen der Walfischsöngcr, deren Loos wahrscheinlich
kein beneidensmerthes ist. Viele dieser Leute sind nicht
einmal Seeleute von Beruf, sondern der zusammengcrafstc

Ausschuß der Arbeitslosen von San Francisco. Denn da,
wie schon erwähnt, ein großer Thcil der Mannschaft nur

zum Rudern oder Speck-Auskochen benutzt wird, so nehme»
es die Kapitäne bei der Anwerbung nicht genau. Gute

Seeleute sind in San Francisco stets rar, da der alte Zauber,
der sich an das Wort Californien knüpft, hier stets viele

zur Desertion verleitet. Der Walfischfängcr-Kapitän is
t

daher zufrieden, wenn er ein halbes Dutzend Nichtiger Ma
trosen zur Führung des Schiffes erhält; im Ucbrigcn b

e

gnügt er sich mit Landratten. Wenn sich im Frühjahre
die Schiffe znr Fahrt anschicken, steht der Menschenraub,

l

den man „Matrosen-Pressen" und im Englischen „Shang-

haiing" nennt, in den am Hafen gelegenen Stadtthcilcn
San Franciscos in üppiger Blüthe. Diese Landratten !

aber erdulden im Eise des Nordens durch die härteste Arbeit ^
und die rücksichtsloseste Behandlung seitens der Kapitäne
und Steuermänner schlimmere Strapazen, wie si

e

je als

„Tramps" im sonnigen Californien gekannt haben.
Die Geschichte des Walfischfanges im nordpacifischen

und im arktischen Ocean beginnt in den dreißiger Jahren.

Yankee-Schiffe
—
namentlich Nantucket-Schiffc

— waren
es, welche damals zuerst die riesigen Secungeheuer im

Stillen Ocean jagten. In den vierziger Jahren haben
auch einzelne Bremer Schiffe den Walfischfang im Stillen
Ocean betrieben, und einer der ältesten deutschen Pioniere
des Staates is

t als Schiffsarzt eines solchen Fahrzeuges
an unsere Küste gekommen. Die Winterquartiere der Schiffe
waren damals, und noch lange nach der kalifornischen Gold-

entdcckung, in Honolulu. Von dort holten sehr große

Schiffe die Erträge des Fanges nach den Häfen New Eng
lands. In jener älteren Zeit aber segelten die Walfänger
selten durch die Beringsstraße, da sich die Jagd noch in viel
weiter südlich gelegenen Gewässern lohnte. Noch jetzt wird

der Walsischfang gelegentlich unmittelbar an der Küste

Californicns betrieben und es is
t

durchaus nichts Seltenes,

daß ein oder mehrere Walsische ganz gcmiithlich in die

Ban von San Francisco hincinschwimmen und sich dort

ein paar Stunden umhcrtrcibcn, zur höchsten Aufregung
der am Strande hausenden Bevölkerung.
Seit der Herstellung der Pacisicbahucn is

t San Fran
cisco das Hauptquartier aller Walfischfänger des Stillen
Oceans geworden, und gegenwärtig gehören die meisten

Schiffe dortigen Rheder», während den Rest Rheder in

New England, namentlich New Bcdford, besitzen. Im
Jahre 1886 sind 43 Schisse von San Francisco auf den
Walsischfang ausgefahren, im vorhergehenden Jahre 43,
von denen drei zu Grunde gingen. Acht der Schiffe waren

Dampfer, und diese machen stets einen besseren Fang als
die Segelschiffe. Wahrscheinlich wird in nicht sehr ferner

Zukunft der Fang nur noch von Dampfern betrieben werden,
die nicht der Gefahr ausgesetzt sind, bei plötzlichem Um

schwung von Wind und Wetter vom Eise eingeschlossen und
erdrückt zu werden, ein Schicksal, welches schon mehr als

einmal unsere gesummte Wal-Flotte betroffen hat.
Die Wal-Fänger verlassen San Francisco im Frühling

und sind am Rande des nördlichen Eises, wenn dasselbe
anfäugt, aufzubrechen. In der Bcrings-Sce liegen si

e

zuerst

der Jagd auf Walrosse ob, deren Elfenbein ebenso werth
voll ist, wie das des Elephanten. Die eigentliche Walsisch
jagd beginnt gewöhnlich erst, wenn das Aufbrechen des

Eises den Schiffen gestattet, durch die Beringsstraße in

das Eismeer einzuscgeln. Dort halten si
e

sich gewöhnlich

nahe den Küsten von Alaska und Sibirien und erreichen
ostwärts in milden Jahren o

ft Point Barrow, einen Punkt,
der durch die dort mehrere Jahre lang unterhaltene Signal'
station wohlbekannt geworden ist. Im September treten

si
e

gewöhnlich die Rückreise an, und bis Mitte November
sind die meisten wieder in San Francisco eingetroffen.
Das letzte Schiff kam im Jahre 1886 am 18. November
dort an. Eine Anzahl der Schiffe verlassen den Hafen
wieder, nachdem si

e

ausgeladen, um in südlicheren Breiten

graden auf Walsische zu fahnden, die meisten aber bleiben
drei bis vier Monate dort liegen.
Die Jagd auf Walsische is

t ein Geschäft, welches in

höherem Grade als jedes andere dem Zufall unterworfen
ist. Der Ertrag is

t

daher ein sehr ungleichmäßiger. Im
Jahre 188S brachten 48 Schiffe 25 832 Fässer Thran,
510 509 Pfund Fischbein und 5644 Pfund Elfenbein.
Der Gesammtcrtrag des Jahres 1886 (von 43 Schiffen)
war: 20 75V Fässer Thran, 332 931 Pfund Fischbein und
5273 Pfund Elfenbein. Dieser Ertrag verthcilt sich auf
die einzelnen Schiffe sehr ungleichmäßig: einzelne haben
nur einige Hundert Fässer Thran gebracht, andere mehr als

tausend. Den größten Fang, nicht nur 1836, sondern seit
sehr langer Zeit, hat der Dampfer „Orca" gemacht: er er
legte 21 Walfische und brachte 1900 Fässer Thran und
28 000 Pfund Fischbein. Manche der Schiffe erlegen mehr
Walfische, als si

e

auszukochen im Stande sind, und nehmen

in solchem Falle nur das Fischbein.
Die verschiedenen Walfischarten, welche im nordpaci

fischen Oceane und im Eismeere erlegt werden, find noch
nicht so sorgfältig studirt worden, wie im Interesse der

Wissenschaft wünschenswert!) ist. Der wissenschaftliche

Naturforscher hat nur i
n

sehr seltenen Fällen Gelegenheit,

diese riesigen Thiere zu studircn, und seine Bekanntschaft
mit ihrer Natur und Lebensweise entspringt in erster Linie
den Mittheilungcn von Seefahrern, deren Angaben in allen

Fällen sehr unwissenschaftlich nnd in vielen äußerst unglaub
würdig sind. Daher sind die Klassifikationen der Wal

sische des pacisischen Oceans, welche man i
n

Büchern findet,

ziemlich konfus. Gewöhnlich werden folgende Arten auf
gezählt:

Der graue californischc Walfisch (IZäviiikilSLtsg clausus,
tüops), der im Winter (namentlich von Deccmbcr bis Fe
bruar) an der kalifornischen Küste erscheint, um südwärts
zu ziehen. Er wird Uber 40 Fuß lang nnd liefert 60 bis
7« Fässer Thran. Der Flossenrückcn- Walfisch (Sal»enc>-
ptsr«, vslit'sra, Oops) wird bis zu 60 Fuß, der Buckcl-

rückcn-Walfisch (KleSupter» versaliilis lüozis, engl. Hump-
b»«K vli»ls) bis zu 50 Fuß lang. Der kleine spitzköpfigc
Walfisch (öuläenciptsi'a Dsvillsoui, öcsmmou), der nur
25 Fuß lang wird. Man trifft ihn im Winter an der
ganzen pacisischen Küste bis nach Mexiko hinunter. Der

Schwcfclbauch- Walfisch (l^iebolcliiis sulpknrsu8 Oorw),
der größte von allen, wird 60 bis 100 Fuß lang. Der

Pottwal (?K^«stsr rasorovs^KsIus); der eigentliche Wal
fisch (Ijälasou, I^ibolctii (ir»^), engl, tks ri^Kt, vkals, der

in allen arktischen Gewässer» gefunden wird. Für einen

'Naturforscher dürfte es nicht uninteressant sein, um diese
Jahreszeit auf dem Hafcndamme von San Francisco die
zurückgekehrten Walfischfänger in Bezug auf die riesigste»
der Säugelhiere und ihre Lebensweise zu „interviewen".
Er würde dabei manche Geschichten hören, die sehr stark an
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die Märchen von Sindbad den Seefahrer erinnern, aber auch

manche Mitteilungen, die onm ^i»u« s»lis verstanden, sehr
hübsche Streiflichter auf das Wesen der gewaltigsten Thiere

unseres Planeten werfen. Tic Gcsammlzahl der Walfische,
welche erlegt werden, betrug in den letzten Jahren 300 bis

500 jährlich; alte Walsischfänger -Kapitäne veranschlagen
die Gesammtzahl der im nordpacifischcn und arktischen
Oceanc erlegten Wale auf IS OVO bis 20 000. — Etwas
später als die Walfischfängcr kehren die Schiffe, welche den

Stockfischfang im nordpacifischcn Occane betreiben, nach
San Francisco zurück, Jhrc Flotte zählte 1386 15 Fahr- ,

zeuge. Ihre Jagdgriinde befinden sich in der Beringö-See,
im Ochotskischen Meere und bei den Schumagin - Inseln

(Aleuten). Die Stocksischgründe des nördlichen Stillen Meeres
erregten im Jahre 1864 zuerst die Aufmerksamkeit der Ge

schäftswelt von San Francisco, wozu folgender Umstand
den Anlaß gab. Die Brigg „Timandra" befand sich in der

Röhe der jetzt russischen Insel Sachalin (damals zu Japan ,

gehörig) auf der Fahrt vom Amur nach San Francisco
nnd wurde dort von einer Windstille überfallen. Die Mann
schaft vertrieb sich die Langeweile durch Angeln vom Deck
des Schiffes aus und machte einen ausnahmsweise günstigen
Fang. Die Fische waren groß und fett und ein Thcil des
Fanges wurde nach San Francisco gebracht. Dies gab
die Veranlassung, daß im nächsten Frühjahre eine Anzahl
kleiner Schooncr znm Fischfange bei den Schumagin-Jnseln
abgesandt wurde. Ihren größten Ertrag erreichte die

Stocksischfischcrci San Franciscos im Jahrc 1883, in welchem
16 Schiffe 1 750 00« Fische singen. Seitdem hat der

Ertrag sich etwas vermindert; im Jahre 1885 kamen
650 000 Stockfische von den Schnmagin-Jnseln , 500 000
aus dem Ochotskischen Meere und 350 000 aus der

Beringö-See. Der Fang des Jahres 1886 läßt sich noch
nicht feststellen. Der Handel mit den Stocksischen des
Stillen Meeres wird von vier Firmen in San Francisco
kontrollirt.

Kürzere Mitteilungen.
Aus Portugiesisch -Weftafrika.

(Die Mission von Huilla, — Die Ansiedler ans Madeira.)

Wir entlehnen den Briefen van der Kellen's im
.Nicuws van den Dag/') noch einige Mittheilungen, zunächst
Uber die Mission, deren Hauptgebäude etwa eine halbe
Stunde siidsüdöstlich von Huilla am Moucha liegen. Die
Mission is

t vom Pater Duparquet errichtet und gehört der
Cougregation des 8aoie «aeur gg .lösus, deren Mutterhaus
sich in Paris befindet. Die Gebäude sind in einem sehr
schönen und fruchtbaren, im S und O von hohen Bergen
eingeschlossenen Thale angelegt, welches die Eingeborenen
.Onondooia Ondiala' nennen. In der Mitte desselben fließt

in östlicher Richtung der kleine, von den Weißen Moucha,
von den Negern Ombuje genannte Bach, der in den Cacu-
lavar <Honigfluß der Buren) mündet. Letzterer nimmt den
im Allgemeinen südlich fließenden Humpota auf und ergießt

sich endlich in den Cuncne.
Die Häuser der Mission sind sehr nett und regelmäßig

gebaut und liegen größtentheils am rechten Ufer, nur ein
einziges, St. Joseph genanntes Gebäude befindet sich am
linken Ufer. Bor den Häusern liegen gut bebaute Felder,
welche Korn und Mais liefern.
Was den Fremden, welcher die Moucha zum ersten

Male besucht — der Name des Flusses is
t

auf die Nieder

lassung übergegangen am meisten in Erstaunen setzt, sind
die vielen Ackerbaumaschinen, welche er in voller Thätigkeit
antrifft; hier nämlich befindet sich die Centrale, von der alle
im Inneren gelegenen Stationen das Nöthige empfangen.
Wenn man auf den Hof des (von Humpata aus) ersten
Hauses tritt, sollte man nicht glauben, mitten in Afrika zu
sein; um sich her sieht man eine Menge englischer Pflüge,

Eggen, Dreschmaschinen, Karren u. f. w.: alles dies steht
unter der Leitung des Bruders Narcisse. Im nächstenHause
glaubt man sich in einer blühenden industriellen Einrichtung

zu befinden unter Leitung des Snperior Pater Jos« Maria
Autunes: Kreissägen, Drehbänke und ähnliche Maschinen,

die durch ein von Ochsen in Bewegung gebrachtes Göpelwcrk

getrieben werden. Dies wirkt wirklich überraschend, da man

bei den Portugiesen dieser ganzen Gegend derartige Ein-

!) Pcrgl. „Globus", Bd. 5«, S. 333.

^

richtiingcn vergeblich sucht. I» der letzten Zeit jedoch haben

! sich einige Kolonisten mit der Bitte an die Patres gewendet,

solche Maschinen für si
e

bestellen zn wollen; die geistlichen

Herren sind dieser Bitte auch gcru nachgekommen.
Die Mission theilt sich in zwei, für beide Ufer des

Cuncne bestimmte Abteilungen. Die auf der anderen Seite
des Flusses, welche durch den Zambesi, den Oranjcfluß und
das Gebiet der Bctschuancn begrenzt wird, steht untcr der

Präfektur des Vater Duparquet, der vor einigen Monaten

nach Frankreich gegangen ist, um von da über das Kap nach
Bctschuanaland zu reisen und dort neue Stationen zu er

richten.
Die Mission diesseits des Cnncne steht unter dem Bischof

von San Paulo de Loand»; das Seminar, welches sich früher

in der Stadt befand, is
t

nach Huilla verlegt. Außer einigen

Weißen studiren hier auch vier Neger, welche sich für das

geistliche Amt vorbereiten. Auch befindet sich eine Schule

für Kinder mit einer besonderen Abthcilung für solche, welche

in besseren Verhältnissen leben ; dieselbe wird jedoch nur von

ein oder zwei Schülern besucht. Die Schüler sind beinahe
alle Interne. Der Unterricht wird in geräumigen, luftigen

Lokalen ertheilt und steht etwa einem etwas erweiterten

Elementarnntcrrichtc gleich, die Schüler machen jedoch auch
einen mit praktischen Hebungen verbundenen Ackcrbauknrsus

durch. Jährlich findet ein öffentliches Examen statt, dem alle

angesehenen Leute beiwohnen.
Die eigentliche Missionsarbeit der Patres geht folgender

maßen vor sich i sie kaufen Sklaveukindcr, geben ihnen eine

Erziehung, lehren si
e

Lesen, Schreiben und Rechnen und

uutcrrichtcn si
e im katholischen Glauben, Namentlich aber

lehrt man si
e

durch Ackerbau und Handarbeit ihren Unterhalt

erwerben. Wenn si
e nun die Jahre erreicht haben, wo man

glaubt, si
e

sich selbst überlassen zu können, bekomme» s
ie ihren

Freibrief und ein «tiickLand und sind dann verpflichtet, für

sich selbst zu sorgen. Die Mission beaufsichtigt si
e aber,

namcutlich im Anfange, noch und unterstützt s
ie auch. Indem

mau auf diese Weise eine schwarze Christcnbcvölkeruiig bildet,

hofft man eine Grundlage für die weitere Verbreitung des

Christenthnms untcr den Wilden zu legen.

Im Inneren besitzt die Mission die Stationen Hombe
und ferner auf der anderen Seite des Cunenc Onkon-

j a m a nnd U m b c l l a l a n d
.

Leider hat man die beiden erst

10*
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genannten aufgeben müssen. Zu Onkonjama wurden mit
l

einer einzigen Ausnahme die Priester ermordet. Die Ver' I
anlassung zu den dort verübten Gräuclthaten gab der Tod

des Königs Onbadie, welcher durch Gift starb; nach dem
Tode eines Fürsten herrscht 21 Tage lang vollkommene An- ,

archie und die Neger benutzen diese Zeit, um sich an ihren

Feinden zu rächen, zu rauben und zu morden, da keine in

diesen drei Wochen begangene Handlung bestrast werden darf;

so kam es, daß auch die Mission angegriffen wurde. Die

Station zu Hombe wurde aufgehoben; nach der einzigen noch

bestehenden Mission in Umbellaland sollten im Juni Ver
stärkungen geschicktwerden.

van der Kellen beabsichtigte in dem Cunene- Gebiete zu
reise», hat diese Absicht jedoch aufgeben müssen, da die Stämme

dort zu kriegerisch gestimmt sind. Er will nun gegen das
Ende der Regenzeit sich nach Umbellaland und dem Oka-

vangoflusse begeben.

Ueber die von Madeira gekommenen Kolonisten
sagt van der Kellen Folgendes: Was man mit dieser Koloni

sation beabsichtigt, is
t mir nicht klar, denn die Art. wie si
e

stattfindet, scheint zu keinem guten Resultate sühren zu können.

Eine große Anzahl meistens sehr armer Leute wird hierher
gebracht und is

t

kontraktlich verpflichtet, süns Jahre zu bleiben,

Sie bekommen ein Stück Land , wovon sie wenigstens l K»
bebauen müssen, ferner erhalten sie anfänglich eine Unter

stützung von der Regierung, um für ihren Unterhalt Sorge

tragen zu können. Diese Unterstützung hört jedoch nach einem

Jahre auf; man nimmt an, sie seien dann im Stande, von

ihrem Stückchen Land zu leben. Wer die hiesigen Verhält
nisse kennt, wird bald einsehen, daß diese Erwartung über

trieben ist; es giebt mohl Boden, welcher, wenn er einmal

gut bewirtschaftet wird, sehr ertragsfähig werden kann, aber

hier hat der Boden Mist nöthig und vergebens sieht man

sich nach den Hcerden um, welche denselben liefern könnte».
Aber gesetzt nun auch, der Kolonist baute so viel, daß

er einen Theil seiner Ernte zu Gclde machen könnte, so

würde ihm der Absatz fehlen, da jeder hier s
o viel baut, daß

er für eigenen Gebrauch genug hat und die Wege, welche
dem Landwirthe erlauben, die Erzeugnisse seines Ackers nach
der Küste zu bringen, fehlen. Die Transportkosten sind jetzt

sehr hoch, man müßte wenigstens 3» Pfd. St. für 3<XX)Pfund
iwohl Kilogramm?) bezahlen. Dies würde natürlich den

Preis des Korns so sehr erhöhen, daß es vortheilhafter sein
würde, dasselbe von auswärts zu Schiffe nach Mossamedes
und Benguella zu bringen.

Ländereien, welche für Baumwollenpflanzung geeignet
sind, sind sehr selten, nur am Munhino, zwei Tagereisen
oberhalb Mossamedes, hat van der Kellen solche gesehen; auch
das Zuckerrohr für die Branntmeinfabrikation gedeiht nicht
überall und die Oertlichkeiten , wo die Kolonisten von Ma
deira sich niedergelassen haben, nämlich an der Quelle des

Calculavarflusses (Lobango), am unteren Laufe des Humpata,

bei Otji Pompenina und in der Nähe von Hunipata, sind
am wenigsten dafür geeignet. Man wollte auch den Wein
stock hier einführen, doch haben Leute von Fach erklärt, daß

derselbe hier nicht gedeihen kann. Gegen die Zeit, daß die
Trauben zu reifen anfangen, beginnen auch die Sturzregen
der nassen Jahreszeit und die Trauben fallen ab. Pater
Duparquet hat trotz aller möglichen Mühe den Wcinstock
hier nicht zu richtiger Entwickelung bringen können. Die
Stöcke blieben klein und unansehnlich. Doch selbst wenn der

Weinbau günstige Ergebnisse ergäbe, so würden die schlechten
Abfuhrwege die Ausfuhr unmöglich machen.
Auch die Vcrgleichung mit den Buren von Humpata

läßt die Zukunft der Kolonisten in dunklem Lichte erscheinen.
Trotzdem der Bur sein Vieh hat, welches ihm den Mist für
seinen Acker liefert, trotzdem er mit der Büchse umzugehen
weiß, lebt er in drückenden Verhältnissen, und den Kolonisten
fehlt »och die jenem cigenthüiiiliche Energie; die drückende
Arniuth, in der si
e

meistens anf Madeira gelebt haben, hat

si
e

so entnervt, daß der Wunsch nach Verbesserung sich kaum

noch in ihnen regt.
Allein durch Verbesserung der Verbindungswege is

t in

diesen Znstand Veränderung zu bringe»; daß das Land

(selbst wenn man nur seinen Metallrcichthum berücksichtigt)

reich ist, is
t

sicher. Aber auch die hohen Einfuhrzölle stehen
dem Aufblühe» desselben im Wege, da alle für den Landbau

und die Industrie erforderlichen Bedürfnisse durch dieselben

sehr vertheuert werden.

Auch die portugiesische Regierung scheint von dem all

gemeinen Kolonialfieber ergriffen zu sein; die Furcht, daß
andcre Staaten ihr zuvor kommen könnten, scheint dazu bei

zutragen, daß si
e

die angrenzenden Länder zur Anerkennung

ihrer Hoheit bringen will und mehr dieses Ziel verfolgt, als

daß si
e

sich die zur Entwickelung des jetzigen Besitzes nöthigen

Maßregeln angelegen sein ließe.

Das Dewarra-Geld auf Re«-Brita„nien.

Die Muscheln, welche als Geld, Demarra, auch Tabu

genannt, verwendet werden — so erzählt R. Parkinson in

seinem eben erschienenen Buche »Der Bismarck-Archipel"

(Leipzig. F. A. Brockhaus, 1887) — finden sich an der Beining-
Halbinsel lNordküste der Gazellechalbinsel) und an der West'

küste Neu-Britanniens. Sie sind etwa 9 mm lang und in

natürlichem Zustande schwarzbraun. Zu Dewurra werden

si
e präparirt, indem man ihre obere gewölbte Schale durch»

bohrt, si
e

aus dünne Rohrstäbchen aufeiuandcrreiht , daun

mit Sand abscheuert und von der Sonne weiß bleichen läßt.
Demarra steht bei den Bewohnern der Gazelle-Halbinsel

und der Duke-of-Iork Gruppe in sehr hohem Werthe. De
marra zu erwerben und einen möglichst großen Schatz davon

zu sammeln, is
t

daher das eifrigste Bestreben des Eingeborenen,

denn für Dewarra kann er sich alles verschaffen. Mit De
marra kaust er seinen Schmuck, seine Frauen, mit Dewarra

kaust er sich aus allen Verlegenheiten und Verwickelungen
los, mit Dewarra besänftigt er seinen erbitterten Feind, selbst
wenn er dessen nächsten Verwandten erschlagen hat.
In den an der Blanche-Bucht gelegenen Distrikten Ra-

luana, Kininigunan und Bcrara stellt sich der Werth des
Dewarra etwa folgendermaßen; man bezahlt:
Ig Faden Tewarra sur ein Schwein im Gewichte von 6« K?.
I'/z „ „ „ einen «ack kleingeschnittener srifchcr

Kokosnuß, '

1 „ „ „ 8<1Tarroknollcn, etwa 7(1 K^.

I „ „ „ «« Yamswurzeln, ^
20 „ » » eine ältere Frau,

50b.1«0 „ „ „ ein junges Mädchen.
20bis5« „ „ als Sühne an die Hintcrlassenen

eines Erschlagenen.

Wie anderwärts is
t

auch in Ncu-Britannicn das Geld
eine Macht. Wer am meisten Dewarra besitzt, genießt das

höchste Ansehen, übt den größten Einfluß aus. Die Weiber

müssen ihr Leben lang von Morgens srüh bis Sonnenunter
gang arbeiten , um Dewarra sür den Mann zu erwerben ;

die Männer sinnen und trachten, wie si
e

dem Nachbar seinen

Schatz entwenden können.

Zur Bestreitung der täglichen kleinen Ausgaben pflegt
der Mann V

ü bis 4 Faden Dewarra bei sich zu tragen, das
übrige hat er im Dcwarrahausc, einer Hütte, die eigens be

stimmt ist, das Vermögen aller Bewohner eines Dorfes, so

wohl die Tausende von Faden des Reichen, wie die kleinen

Ersparnisse der Armen, darin aufzubewahren; 5«, ilXI und
bis zu 25V Faden werden zusammengerollt und die Rollen
mit bunten Pcmdanus- und PalmblLttern umwickelt. Ge
ringere Beträge liegen lose in kleinen Körben. Das Demarra-
haus is

t

stets von mehreren Wächtern umstellt , die sofort
Lärm machen, wenn demselben Gefahr droht. Männer,
Weiber und Kinder eilen dann herbei nnd beladen sich mit
einer Last Dewarra, um si

e in Sicherheit zu bringen. Es
wird gesagt, daß eine vom Feinde verfolgte Frau eher sich
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ihres Kindes entledigt und es dem Verfolger preisgiebt, che >

sie das Demarrageld von sich wirft.
Seinen im Dcwarrahause verwahrten Schatz greift der

Eigcnthümcr nur bei ganz besonders wichtigen Gelegenheiten
an, etwa wenn er den Kaufpreis für eine Frau bezahlt;
sonst wird derselbe erst nach dem Tode des Eigenthümers
herausgenommen, um beim Begräbniß ganz oder theilwcise
vertheilt zu werden. In der Wohnhütte behält jeder nur so
viel Dewarra, wie er zum gewöhnlichen täglichen Bedarf
nöthig zu haben glaubt. Hat er mehr angesammelt, so is

t es

fein Stolz, wenn er eine Rolle von 50 oder mehr Faden
in das Dewarrahaus niederlegen kann. Die Trommel wird !

geschlagen und ruft die Nachbaren zusammen, die neidisch ^

zusehen, wie der Glückliche den mit Stäben wohlversperrten I

Eingang öffnet und seine Rolle hineinträgt. Vielleicht is
t
^

es die erste Rolle, die er dort deponirt, dann muß er sich
auf spöttische Reden von Seiten der Zuschauer gefaßt machen.
„Warte doch bis morgen", sagt der eine, „du kannst ja hungrig !

werden, und hast dann kein Tabu, dir Essen zu kaufen",
oder ein anderer ruft : „Kommt schnell, schauen wir in unseren
Hütten nach, ob uns nickt Dewarra gestohlen morden."
So gierig sind die Ncu-Britannier nach Dewarra, daß

sie keine Gelegenheit unbenutzt lassen, es zu stehlen, manche
dies sogar handwerksmäßig betreiben. Wenn si

e

einen

Schlafenden bestehlen wollen, nehmen si
e

ein eigcnthiimlichcs

Zauberwerkzcug, den Kinakinau, zu Hilfe, das si
e

Uber ihm

hin- und hcrschmingcn, damit er nicht aufmache. Der Kina
kinau, ein am oberen Ende eines hölzernen Stabes befestigter
menschlicher Unterkiefer, mit einem grotesken Antlitz bemalt,

is
t

die Verkörperung des Geistes Tann, welcher nach dem
Glauben der Eingeborenen die Macht besitzt, den Schlaf fest
zu bannen. Häusig genug passirt es freilich, daß der Schläser
trotz des über ihm geschwungenen Kinakinau erwacht. Doch
thut das dem Glauben an die Macht des Taun keinen Ab
bruch; man meint dann, ein Kaiia, Geist, der noch mächtiger

is
t als der Taun, habe den Schläfer beschützt.

Die Herkunft der Demarramuschel is
t

den Eingeborenen
am Eingange der Blanche-Bucht und am Kap Gazelle gänzlich
unbekannt ; in dem Distrikte Berara und den südlich sich an
schließenden Distrikten herrscht der Glaube, daß Geister, die
im Berge Unakokor Hausen, alles Dewarrageld geschaffen und
ausgestreut haben. Etwas mehr wissen die Bewohner der
Gcbirgsrcgion; si

e

weisen, wenn man si
e

danach fragt, auf
Kabaira und die hohen Berge der Beining-Halbinsel hin.
Aber erst in Kabaira und Beining selbst und auf den vor
liegenden Inseln erfahrt man, wie dieseMuscheln gesammelt und

durch welches Versahren sie zu Dewarra präparirt werden.
Neben Dewarra giebt es aus den Duke-of-?)ork-Jnseln

auch ein anderes Muschelgeld, das Bülts. Es besteht aus

1 mm dicken Muschelplattchcn von etwa 4 mra im Durch- ^

Messer, die in der Mitte durchbohrt und an einer gewöhnlich

2 um langen Schnur aufgereiht sind; vier solcher Schnüre
haben den Werth von einem Faden Dewarra. Diese Bäll«-
Muschelplättchen werden auf Ncu-Britannien, namentlich in

dem westlichen Theilc nach Port Weber und der Beining-

Halbinsel zu, als Schmuck getragen, indem man si
e

an Hals
bändern und Gürteln zwischen die Kuskus- t?Ks,IäUAi8tä
vulpn,»> ziihne einreiht.

Ein dem Bälle ganz ähnliches Geld, nur aus kleineren
Plättchen von 1V2 bis 2 rum Durchmesser, haben auch die

Bewohner von Neu-Jrlaud, was neben anderen Anzeichen
auf ihre nahe Verwandtschaft mit den Eingeborenen der Duke-

o
s Jork-Gruppe hindeutet.

Buffalo und Chicago').

Lo. Die beiden Haupthandelsstädte an dem kolossalen !

Süfzwasserbecken, welches die vier großen Seen Nordamerikas

bilden, haben bei aller Verschiedenheit in der Lage dennoch
einen gemeinsamen Charakterzug 1 sie liegen an den beiden

tiefsten Einsenkungen des Hügelringcs, welcher die Wasser
scheide des Seengebietes nach Süden hin bildet. An manchen
Punkten steigt dieseWasserscheide bis zu ISO« Fuß über dem
Seespicgel auf, aber an anderen senkt sie sich bis fast zum
Wassernivcau herab. Der tiefste Punkt liegt natürlich am

Ausfluß des Niagara und er muß sich dort schon seit ge

raumer Zeit befunden haben, da sonst der Niagara sich nickt

hätte bilden können; an seinen beiden Seiten liegt das Land

nur wenig höher. Auf der Lage am Beginn der Seeschiffahrt
beruht die Bedeutung von Buffalo.
Hinter Chicago liegt die Wasserscheide gegen den Missis

sippi nur 12 Fuß über dem Michigan und gewiß nicht mehr
als 25 Fuß über dem Niagara-Ausfluß, Ein Damm von
25 Fuß Höhe zwischen den beiden HUgelreihen zu beiden

Seiten des Ausflusses würde den Niagara trocken legen und

das Wasser der Seen zwingen, durch die Senkung von Chi

cago dem Mississippi zuzufließen, würde also das Vcrhttltniß
von Buffalo und Chicago geradezu umkehren. Ebenso würde

ein Durchstich von genügender Ticse Chicago an den Ausfluß
der Seen verlegen, ein Werk, das für die heutigen Ingenieure

nicht die geringste Schwierigkeit haben würde. Es is
t

eigentlich

nur ein Zufall, daß keiner der zahlreichen Moränenrücken

Nord-Ohios quer über das Niagarathal hinüberschneidct,
er würde ausgereicht haben, um die Gewässer dem Mississippi

zuzuführen.
Die Frage, warum der Ausfluß sich gerade bei Buffalo

gebildet habe, is
t

aber durchaus nicht einfach damit zu be

antworten, daß man annimmt, die Wasserscheide se
i

dort am

niedrigsten gewesen. Es kann nämlich keinem Zweifel unter
liegen, daß der Niagara früher erheblich höher gestanden hat als

heute. Hall hat auf Goat Island sowohl, wie an verschiedenen
anderen Punkten ziemlich hoch über dem Niagara alluviale

Schichten mit recenten Landschneckcn nachgewiesen; si
e

erheben

sich hier und da bis zu 4« bis 50 Fuß über den heutigen

Wasserspiegel und sind unzweifelhaft aus einem stehenden

Gewässer niedergeschlagen worden, es hat sich also damals

ein Secarm weit in der Richtung des heutigen Flußthales

erstreckt. Das Niveau des damaligen Sees liegt nun aber

erheblich höher, als die Einsenkung bei Chicago, und darum

erhebt sich die Frage: Warum is
t

damals das Wasser nicht

direkt nach Süden abgeflossen und hat dort in dem weichen
nnchgiebigcn Boden eine Rinne znm Mississippigebietc hin
ausgehöhlt? Es märe ihm das jedenfalls viel leichter gewor
den, als das Durchschneiden der Kalkbänke von Black Rock,

Drei Erklärungen sind für diese auffallende Thatsachc
möglich. Einmal könnten die Hügel von, Qucenston,^ deren

Kamm nur 4« Fuß über dem Niagara liegt , damals schon
an der heutigen Stelle eine tiefe Einscnknng gehabt haben,

welche tiefer hinabrcichte als die Kerbe hinter Chicago ; dafür
sprechen aber die geologischen Verhältnisse durchaus nicht.

Zweitens könnte man eine ungleichmäßige Hebung des Landes

oiinchmcn; war in der Eiszeit der Rücken von Queenston

ticfer gesunken und hob sich langsamer,, ^ als die mehr nord

westlichen Gebiete, so wäre der einmal gebildete Niagara

wohl im Stande gewesen, sein Bett durch immer tieferes
Einschneiden als Ausfluß der Seen zu erhalten. Doch hat
auch diese Erklärungsweisc wenig Wahrscheinlichkeit, jedenfalls
viel weniger, als die dritte, für welche sichClaypole entscheidet.
Die Seen liegen bekanntlich noch sämmtlich innerhalb des
Gebietes des großen Eiszeitgletschers und waren am Ende

der Eiszeit sämmtlich von einer mächtigen Eisdecke überlagert.
Das Abschmelzen erfolgte zweifellos in der Richtung von

Süden und Südosten »ach Norden und Nordwesten. Unter

diesen Umständen mußte Central New-Dork und die Umgegend
von Buffalo schon eisfrei sein, während die Senkung hinter

>
)

Nach einem Vortrage von Pros. Elnvpole in der gco- , v^ncemsut, «fSvien««" in Buffalo, August 1886, veröffentlicht
logischen Sektion der „^merlosn ^ssociätion tor tks »<t> I im „^lusiicsir Asturaligt,", Oktobcrhcst.
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Chicago noch von einem mächtigen Eiswall überdeckt war,
der ein Abfließen des Wassers nach dieser Richtung hin trotz

des höheren Standes unmöglich machte. Auch der Kanal
vonMackinow war damals noch von Eis gesperrt und somit
die Verbindung zwischen Eric und Michigan aufgehoben. Das
Wasser des Eric überstieg darum die tiefste Stelle des Rückens
von Ouecnston, und als die nördlicheren Theile des Sce-

gebietes eisfrei wurden, war der Niagara bereits gebildet
und ließ sich seine Rolle nicht wieder entreißen.
Chicago is

t
gegenwärtig daran, in einem Punkte wenig

stens die Natur zu korrigiren. Die Stadt entleerte seither

den Inhalt ihrer Kanäle durch den gleichnamigen Fluß in

den See, da si
e

aber gleichzeitig ihr Trinkwasser aus dem

selben bezieht, entstanden trotz des berühmten unterseeischen

Wassertuiincls immer ernstlichere Unzuträglichkeiten, und s
o

hat man sich nun entschlossen, den nur fünf Miles breiten
Rücken zu durchstechen und die Kanäle und das verunreinigte

Flußmasscr dem Des Moines und somit dem Mississippi zu
zuleiten. Eine Schleuse wird das Sccwasser abhalten, aber
man wird es zum Spülen der Kanäle verwenden und dann
wird zeitweise das Wasser der großen Seen dem Mississippi
nnd dem Golf von Mexiko zufließen.

Ans allen
Europa.

— Für dicWiederbewaldung dcsKarstes wurden
im abgelaufenen Jahre 1204 0X1 BLumchcn verwendet und
damit im politischen Bezirke Adelsbcrg NU !,» neu bepflanzt
und 60 K» nachgebessert,
— Herr v. Kalla«, der Gouverneur von Bosnien, hat

den Grenzfluß gegen Serbien, die Drina, in Bezug auf
ihre Schiffbarkeit untersuchen lassen. Dabei hat sich
herausgestellt, daß dieselbe etwa 10« Km weit, nämlich von

ihrer Mündung bei Ratscha bis nachLjubovija hinauf, schiff
bar is

t.

^ In den Mittheilungen des norwegischen statistischen
Cenlralbureaus is

t

kürzlich das Resultat der am Schlüsse des

vorigen Jahres in Osts in marken stattgehabten Volks
zählung veröffentlicht worden. Ostfinmarken umfaßt die
nördlichsten Hardesvogtcicn Norwegens, nämlich Tauen,
Nässeby, Vardö, Vadsö und Südvarauger mit den Städten
Hammerfest, Vardö und Vadsö. Es galt bei dieser Zählung,
vorzugsweise die Angehörigen der verschiedenen Nationalitäten

festzustellen. Die gcsammte ortsanwcsende Bevölkerung belief
sich auf 15170 Personen, gegen die Zählung von 1875 mit

II 984 Personen eine Zunahme von 3136 oder 26,6 Proc.
Von dieser Bevölkerung waren Finen oder Kvcinen (beide
Eltern) 4064 (gegen 2896 in 1375 oder 40,3 Proc, mehr),
Lappen 2336 (gegen 2244 oder 4,1 Proc. mehr), gemischter
Nationalität, nämlich einer von den Eltern entweder Fine
oder Lappe, 1529 (gegen 952 oder 55,7 Proc. mehr) und die
übrige wesentlich norwegische Bevölkerung betrug 7241 (gegen

5362 oder 23,5 Proc, mehr), Hammersest hatte 2289 Ein
wohner (gegen 2101), Vardö 2406 (gegen 1322) und Vadsö
2181 (gegen 1764 Einwohner in 1375), Während erster«
beiden Städte zum größten Theil von Norwegern bewohnt
sind, is

t

Vadsö dagegen überwiegend von Finen, nämlich
1332, bewohnt. Die größte Zunahme zeigt demnach die
Mischrasse, denn si

e

hat sich in den letzten 10 Jahren mehr
als verdoppelt, während die Lappen nur eine Vermehrung
nm 4,1 Proc. aufzuweisen haben.

Von Seiten der Gesellschaft für Anthropolog ic

und Ethnographie in Moskau waren im Laufe des
Sommers 1886 einige Forscher in verschiedene Gegenden des

Russischen Reiches behufs wissenschaftlicher Untersuchungen

ansgesandt worden. Jetzt sind dieselben alle heimgekehrt und

verarbeiten die gesammelten Materialien, Professor M. K o -

valewski war in Swnnethien (Kaukasus) und hat daselbst
viel anthropologisches und ethnographisches Material zu
sammengebracht; Nassonow.Kawaisky und A. C h a r u s i n

besuchtenTranskaukasien und das kaukasischeUfcr des Schwarzen
Meeres und haben ebenfalls sehr schätzcnswcrthc Ethno
graphie« gesammelt. Gondatti bereiste den nördlichen Ural
und die Gegend an der Ob-Mündung, Nefedew die

E r d t h e i l c n.
Gouvernementc Kostroma, Wjätka, Perm, Schachwatew
das Gouvernement Olenetzk, M. Charusin das Gouver
nement Kaluga.

Asien.
^ Dr. Jelisscjew hat kürzlich einige Nachrichten über

seine Expedition nach Klein-Asien nach St. Peters
burg gelangen lasse». Durch Kaukasien nach Kurdistan und
Armenien zu gehen, ließ sich wegen eines Aufstandes der
Kurden nicht ausführen. Er beschloß daher von der anderen
Seite aus durch Klein-Asien zu marschiren und reiste von
Batum nach Konstantinopel. Unterwegs zog er Erkundi
gungen über russische Kolonien am kleinasiatischcn Ufer ein;
dabei stellte es sich heraus, daß keine neue Ansiedelungen
entstanden, wohl aber einige alte untergegangen sind. Von
Konstantinopel machte Jelissejew einen Abstecher zum
Manias-See und zu der daselbst befindlichen Kosaken-Kolonie;
man erzählte ihm daselbst, daß von dieser Kolonie aus
Ansiedler an die Ufcr des Euphrat und Tigris gegangen
seien.
— Was das Ebers Guthc'sche Prachtmerk .Palästina'

(Stuttgart u. Leipzig, Deutsche Vcrlags-Anstalt), von welchem
uns die Lieferungen 16 bis 3» vorliegen, vor vielen ähnlichen
auszeichnet, is

t

die volle Beherrschung des gemaltigen

historischen Stoffes, ohne dessenBorführung die Beschreibung
ermüden würde, die eigene Anschauung, die genaue Kenntniß
der Quellen, die ganze Hingabe an seine Aufgabe, welche
Guthe charaktcrisirt. Nirgends treten diese Vorzüge mehr
hervor, als in obigen Lieferungen, in welchen der Leser von

Jericho und dem Berge Quaranta«« auf die Gebirge Juda
und Ephraim hinauf zu allen den historischen Orten wie
Michmas, Gibea, Emmaus, Beth Horon, Betin, Silo u. f. w.
geführt wird, und ihm die Schauplätze von Begebenheiten
von der Einwanderung der Juden an bis herab auf die
Krenzzüge und die neuere Zeit in Wort und Bild geschildert
werden. Josua. Saul, David, die Mattabtter, Titus und
Gottfried von Bouillon, — das sind einige der handelnden
Personen, Die Schriften der Bibel, zu welchen der auf
merksame Leser wieder und immer wieder greift, die Pilger
des früheren Mittelalters, die Historiker der Kreuzzüge und
die wissenschaftlichen Arbeiten der Neuzeit, darauf baut sich
der anregende, hochinteressante Text auf. — Bei Nablus is

t

eine Skizze der rituellen Gebräuche der auf 135 Köpfe zu
sammengeschmolzenen Sekte der Samaritaner cingeflochten,
dann folgt Samaria, die mit reizenden Abbildungen versehene
Schilderung der Gartenstadt Engannim und der Ebene von
Jcsrecl. Hier is

t

sogar ein Fortschritt zu verzeichnen, den
das Land unter türkischer Herrschaft gemacht hat. Bon den
Zeiten der Richter und noch früher an bis vor Kurzem war

l die Ebene Jcsrecl, das alte Schlachtfeld ganz Syriens, den
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Einfällen der Middianitcr, Amalekiter u, s, w. bis herab zu
den Beduinen ausgesetzt — aber erst seit ein bis zwei Jahr
zehnten hat die türkische Regierung diesem Unwesen energisch

ein Ende gemacht, so daß der Ackerbau sich hier ansehnlich

ausgebreitet hat. Daran schließt sich die Schilderung Gali
läas, wo die laudschastlichc Schönheit mehr hervortritt gegen

über den historischen Erinnerungen, wenn anch Namen wie
Tabor, Nazarcth, Tiberias, Safed und Banjos nn letzteren

mehr als genug bieten. — Vorzüglich sind die zahlreichen
Bilder, gleich lehrreich in laiidschastlichcr, ethnographischer wie

botanischer Beziehung,
^ In der letzten Sitznng der k, R. Geographischen Ge

sellschaft zu St. Petersburg machte der Reisende A. N. Kras
now Mitteilungen über seine Ezpedition in den Ti^n-schan,

Er sprach über dieNatnr und das Leben auf den
Gletschern d e s C h a n T c n g r i , i m T i >'n - schn n - G c -
birge, und beschrieb zuerst die hohen Borbergc und die
Thälcr des Tiim-schan, dann die Gletscher des Chau-Tcngri

und insbesondere diejenige Gruppe, welche durch den jetzigen

Vicc-Prnsidenten der Gesellschaft, P, Scmcncw, entdecktworden

ist. Dann schilderte er den Charakter der von ihm besuchten
Lokalitäten, Eigenthümlich is

t die außerordentlich trockene Luft
und der trockene Boden; die Gegend macht einen sehr trüben

Eindruck. Die Bevölkerung daselbst besteht aus. . Kirgisen ;
ein Theil derselben bewohnt das gebirgige Territorium, ein

anderer Theil lKirgis-Kasakcnj die Niederungen, Alle Kir
gisen nomadisircn , und die ganze Last des Nomadisircns

ruht aus den Weibern, Am Balkasch-Sce und an einigen

anderen Orten sind die Kirgisen vollkommen wild. Der

Islam macht hier große Fortschritte, obgleich sich noch viel

heidnischer Aberglauben erhalten hat; s
o wird geglaubt, daß

manche Personen Regen vom Himmel herabrufen können.

Man glaubt nn heilige Bäume und schmückt dieselben mit

Pferdeschädeln. Unter denselben wird geopfert und besondere
Gebete gelesen. Bei Gelegenheit der hier sehr oft vor

kommenden Schlangenbisse werden allerlei Gebräuche bcob

achtet. Man meint, daß jede Schlange einen Eigennamen
hat, und daß, sobald ihr Name crrathen ist, der Gebissene

sich erleichtert fühlt. Die Eigennamen der Kirgisen selbst sind

sonderbar und rnthselhaft: in einer Familie führten die

Kinder die Namen der Wochentage. Die Kirgisen verstehen

verschiedene Krankheiten zu behandeln; viele können lesen

und schreiben. Der Unterricht findet i
n sehr mechanischer

Weise statt. l.Novoje Wrjena", Nr. 33«4.)
— Aus Wladiwostok kommt die Nachricht, daß die

r u s s i s ch - ch i n e s i s ch c G r c n z k o in m i s s i o n die Mündung
des Flusses Tymcn-ula und die Gaschkewitsch-Bai Rußland
zugesprochen habe. Der unterste Lauf jenes Flusses bildete

bisher die Grenze zwischen Rußland und Korea und die Bai
gehörte ganz zu letzterem Lande, s

o daß nicht recht ersichtlich

ist, wie China diese Gebiete abtreten kann. Angeblich wäre
durch diese Grenzändcrung ein englischer Plan durchkreuzt

'

worden, der darauf abgezielt hätte, an der Gaschkewitsch-Bai

sich festzusetzen und dort Befestigungen zu errichten, deren

Existenz eine beständige Bedrohung für Wladiwostok gewesen

wäre.

Afrika.
— Das Abkommen zwischen Deutschland und
England über die ostafrikanischen Schutzgebiete
und Interessen sp hären lautet, wie folgt: l) Deutschland
und Großbritannien erkennen die Souvcränelät des Sultans

von Sansibar über die Inseln Sansibar und Peniba, sowie
über diejenigen kleineren Inseln, welche in der Nähe der

ersteren innerhalb eines Umkreises von 12 Seemeilen liege»,

desgleichen über die Inseln Lamu und Mafia, an. Dieselben

erkennen in gleicher Weise als Besitz des Sultans auf dem

Festlande eine Küstenlinie an, welche ununterbrochen von der

Mündung des Mingani-Flusses am Ausgange der Tunghi-

Bucht') bis Kipini ^
)

reicht. Diese Linie beginnt im Süden
des Mingani-Flusses^,, folgt dem Laufe desselben fünf See
meilen und wird dann auf dem Brcitcnparallel bis zu
dem Punkte verlängert, wo sie das rechte Ufer des Rovuma-
Flusscs trifft, durchschneidet den Rovuma und läuft weiter
au dem linken Ufer entlang. Die Küstenlinie hat eine

Tiefe landeinwärts von 10 Seemeilen, bemessen durch
eine gerade Linie ins Innere von der Küste aus bei dem
höchsten Wasserstande zur Fluthzcit. Die nördliche Grenze
schließt den Ort Kau ein. Im Norden von Kipini erkennen
die genannten Regierungen als dem Sultan gehörig an i die
Stationen von Kismain, Barava, Merk«, Makdischu mit
einem Umkreise landeinwärts von je 10 Seemeilen und

Warschcik mit einem Umkreise von fünf Seemeilen. 2
)

Groß
britannien macht sich verbindlich zur Unterstützung derjenigen
Verhandlungen Deutschlands mit dem Sultan, welche die
Verpachtung der Zölle in den Häfen von Dar-es-Salaam
und Pangani an die Deutsch-ostafrikanischc Gesellschaft gegen
eine dem Sultan seitens der Gesellschaft zu gewährende jähr
liche Zahlung bezwecken. 3) Beide Mächte kommen überein,
eine Abgrenzung ihrer gegenseitigen Interessensphären in
diesem Thcilc des ostasrikcinischen Festlandes vorzunehmen,

in gleicher Weise, wie dies früher bei den Gebieten am Golf
von Guinea geschehen ist. Das Gebiet, auf welches dieses
Übereinkommen Anwendung findet, soll begrenzt sein im
Süden durch den Rovnma-Flnß und im Norden durch eine
Linie, welche, von der Mündung des Taiia-Flusscs aus
gehend, dem Laufe dieses FlusscS oder seiner Nebenflüsse bis
zum Schneidepunkte des Aequators mit dem 33. Grade östlicher
Länge folgt und dann in gerader Richtung fortgeführt wird
bis zum Schneidepunkte des I. Grades nördl, Br. mit dem
37. Grade östl. L., wo die Linie ihr Ende erreicht. Die
Demarkationslinie soll ausgehen von der Mündung des
Flusses Wang» oder Umbe^, in gerader Richtung nach dem
Jipe-Sce laufen, dann, entlang an dem Ostufer und um das
Nordufcr des Sees führend, den Fluß Lumi überschreiten,
um die Landschaften Taveta und Dschagga in der Milte zu
durchschneiden und dann entlang an dem nördlichen AbHange

der Bergkette des Kilima-Ndscharo in gerader Linie weiter
geführt zu werden bis zu demjenigen Punkte am Ostufer
des Victoria-Nnanza-Sces, welcher von dem I

,

Grade südl.
Br. getroffen wird, Deutschland verpflichtet sich, im Norden
dieser Linie keine Gebietserwcrbungen zu machen, keine Pro
tektorate anzunehmen und der Ausbreitung englischen Ein

flusses im Norden dieser Linie nicht entgegenzutreten, während
Großbritannien die gleiche Verpflichtung für die südlich von
dieser Linie gelegenen Gebiete übernimmt, 4

)

Großbritannien
wird seinen Einfluß geltend machen, um den Abschluß eines

freundschaftlichen Ucbereinkommeus hinsichtlich der concur-

rircndcn Ansprüche des Sultans von Sansibar und der

Denlsch-ostasrikanischcn Gesellschaft auf das Kilima-Ndscharo-
Gcbiet zu besördern. 5

) Beide Mächte erkennen als zu Witu
gehörig die Küste an, welche nördlich von Kipini beginnt und

sichbis zum Nordende der Manda-Bucht erstreckt, «) Deutsch
land und Großbritannien werden gemeinschaftlich den Sultan

von Sansibar zum Beitritt zu der Gcncralaktc der Berliner

Konferenz auffordern. 7
1

Deutschland macht sich verbindlich,

der Erklärung beizutreten, welche Großbritannien und Frank

reich am l«, Mörz 1362 mit Bezug auf die Anerkennung
der Unabhängigkeit von Sansibar gezeichnet haben, — Diese

!) Ter Mnangnni, hier Mingani gcnannt, mündet unter
10« 46'Ml. Br. in der westlichstenEcke der Tunghi-Bucht, welche
unmittelbar südlich des Kaps Dclgado liegt. Er is

t

noch ganz

»»erforscht.

2
) Kipini liegt an der Mündung des Ozi unter 2« 35'

Ml. «r.

2
) Soll wohl Heiden „im Süden am Mmgani-Flusse" oder

„am Sudufer des Mingani-FluffeS",

i) Unter 4« 33' slldl, Br.
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Festsetzungen mögen sür die übertriebene» Ansprüche der

Deutsch ostasrikanischen Gescllschast einige Nachtheile im Ge

folge haben
^ immerhin läßt sich nicht verkennen, daß ^dabci

Gerechtigkeitssinn obgewaltet hat; denn dem Sultan von

Sansibar is
t

nicht viel mehr zugefallen, als er zu jener Zeit

wirklich besaß, che noch das Kolonialficbcr die europäischen

Möchte ergriffen hatte, Berlorcn gegangen is
t

ihm die Etavpen-

straße nach Tabora und den Seen Jnnerafrikas, da sie durch
die Besitzungen der Dcutsch-ostafriknnischcn Gesellschaft durch

brochen ist; aber er wird entschädigt durch den allseitig an

erkannten Besitz einer sich durch mehr als acht Breitengrade

erstreckenden Küste.
—
Heft 12 des «2, Bandes von .Peterinann's Mittei

lungen' enthält den ersten ncnncnsivcrthcn Beitrag, den

irgend ein Agent der Deutsch -ostafrikanischen Gesellschaft zur

Geographie Ostafrikas geliefert hat, nämlich die Karte und

Beschreibung von Joachim Graf Pseil's Reisen von
Oktober 1885 bis Februar 188«. Das Wichtigste is

t die

Bcsahrnng des Ulanga, eines linken Oncll- oder Zuflusses
des Rufidschi, im Lande der Mahcuge, welcher vorher nur

von Thomson an einer Stelle besucht worden war; er ent

springt unter »° südl. Br. und etwa 35" östl, L
,

aus riesigen

Sümpfen und führt selbst in der trockensten Jahreszeit ganz

bedeutende Wasscrmengen mit sich. Flnßdampfcr jeder Größe
könnten nach Graf Pfeil's Ansicht diesen an Fischen und

Wasscrvögcln ungemein reichen Strom befahren und die

fruchtbaren Länder an seinem Unterlause mit den Hochländern

in Verbindung setzen, „welche sich hinter den Bergen aus

dehnen, deren Fuß der Ulanga in seinem oberen Laufe fast
unmittelbar bespült' (Uhehe). Wenn nur nicht die selbst die

Eingeborenen decimircnden Sumpfficbcr wären und die Su-
guli- Wasserfälle beim Zusammenflösse des Ulanga mit dem
Luwegu !

Inseln des Stillen OceanS.
— Wer fiir unfcre pacisischc Kolonie Interesse hat, wird

gern R. Parkinson's ,Jm Bismarck-Archipel.
Erlebnisse und Beobachtungen auf der Insel
Nen-Pominern " (Leipzig, I.A. Brockhaus, 1887) zur
Hand nehmen. Der Verfasser hat einige Jahre auf der

Gazelle-Halbinsel als Kaufmann gelebt und is
t

auch in das

Innere zum Berge Unakokor (Varzin) vorgedrungen. Mit
den unzweifelhaft anthropophagischen (S, 80) Eingeborenen

is
t

er stets sehr gut ausgekommen, obwohl dieselben unter

sich fast immer im (freilich unblutigen) Kriege begriffen sind.

Die Nordküste Neu- Guineas hält Parkinson (S. W) für
beinahe werthlos; ein Beweis dafür sei, daß die Händler,
die doch auf allen Punkten in der Südsce, wo etwas zu
vrofiliren ist, sich niederließen, jene Küste bisher vollständig
gemieden haben. Dagegen hält er den Salomon-Archipel für
eine der wcrthvollsten Gruppen in der Siidsec. Ein Ziel
für deutsche Auswanderung kann der Bismarck- Archipel nie
werde»; höchstens könnten unternehmende Kauflcutc (S. !>2)
Plantagen einrichten, ohne indessen so günstige Chancen zu
haben, wie in Amerika oder Australien. Sehr werthvoll is

t

das achteKapitel (Sitten und Gebräuche auf Nen-Britannicn>;
wer wissen möchte, wie uiiter deutscher Flagge von der deut

schen Plantagcngesellschaft von Samoa schamloser Menschen
raub und Sklaverei betrieben worden ist, lese die Seiten
20 bis 32.

Nordamerika.
^ In dem jetzt ansgegcbcucn „«mitk««ni»n Ueport s«r

1884" finden wir zwei interessante, anthropologische Arbeiten.

Die eine von Charles E. Brecland und I. I, Brans-
ford bringt cin paar hochinteressante Skulpturen zur An
sicht, welche in der Nähe von Pantaleon in Guatemala,

nicht weit von dem durch Dr. Habel berühmt gewordenen
Santa Lucia in einem Grabhügel etwa 7 Krn von der Stadt

entfernt gefunden wurden und nun an dem Brnnnen im

Hofe der Hacienda San Juan (wenn mir recht verstehen)
angebracht sind. Sie sind aus schwarzem Basalt gearbeitet
und weit verschieden von allem Anderen, was wir aus

Ccntralamerika kennen. Den Mittelpunkt bildet cin größerer
Kopf, in Hochrelief aus einer Tafel herausgearbeitet, un

beschädigt bis auf den Verlust der Nasenspitze; er trägt den

Fcdcrkopsputz eines Knzikcn und der Gesichtsansdruck is
t

so

majestätisch, daß ihn die Indianer e
l Ren, den König, nennen.

Außerdem waren noch vorhanden der Kopf cincs alten Mannes

von ehrwürdigem Aussehen mit tiefen Furchen in Stirn und
Wange, auf dem Kopfe cin zerbrochener Bogel; der Kops

cincs Blinden mit ganz auffallend scharfer Charakteristik; der

Kopf einer Frau, völlig erhalten, aber der eine Augapfel
heraushängend gebildet, und endlich der Kopf cincs alten

Mannes mit tiefen Stirnfalten und einer bartartigcn Ver

zierung am Kinn. Außerdem war noch cin rauher gearbeiteter
Kops hinter c

l Ren an der Wand befestigt. Die sämmtlichcn
Köpfe sind nach Photographien in verfchicdcnen Stellungen

abgcbildct, aber es wird leider nichts über den Fundort
gesagt, nicht einmal, ob sie zusammen gefunden worden sind
und zusammen gehören. Jedenfalls verdienen diese s

o einfach
und doch so wirkungsvoll in hartem Stein ausgeführten
Köpfe die Aufmerksamkeit der Anthropologen. — Die zweite
Arbeit, von Otis T Mason, is

t

der berühmten Samm
lung karibischcrAlterthümer gewidmet, die der Finanz
beamte Guesde in Pointe » Pitre aus Guadeloupe zu
sammengebracht hat, der Sohn des Herrn Mathieu Guesde,

dessen Sammlung bei der Ausstellung in Paris 1867 zuerst
die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt auf die westindischen
Alterthümer lenkte. Die zahlreichen Abbildungen sind Kopien

der Aquarellskizzen, welche der Besitzer selbst angefertigt hat,

und von denen eine Serie sich im Smithsonian Museum, die

andere im Trocadero in Paris befindet. Alle Steinwaffen
sind sorgsam polirt; ob si

e aber von den Dguiris oder von
den Kariben stammen, is

t

schwer zn entscheiden. Jedenfalls
kommen die Gesteine, aus denen si
e

angefertigt sind, nicht

ans den kleinen Antillen vor; si
e

sind sämmtlich vulkanischen
Ursprungs und können nur von den großen Antillen oder,
was Herrn Guesde wahrscheinlicher erscheint, von dem Fest
lande von Guyana stammen und wären in diesem Falle
sicher karibisch. Auffallend is

t

jedenfalls, daß auf den kleinen

Antillen Beile aller Größen häusig sind, während dic große,

in Washington befindliche Latimer'sche Sammlung von Por-
torico kein Stück enthält und auch Guesde dort wohl pracht

volle Celte, aber nie ein Beil erhielt. Mason bildet 215
Nummern aus der reichen Sammlung ab, darunter auch
verschiedene als Idole gedeutete Nachbildungen menschlicher
Gestalten, mehrere mit zwei Gesichtern, von denen einmal

das eine einen Menschen, das andere einen Affen darzustellen

scheint. Die meisten Gegenstände sind solche des täglichen
Gebrauchs, aber es finden sich auch Steinbeile von so zier
licher Arbeit, wie die schönsten dänischen Exemplare, dic
allem Anschein nach nur als Prunkwaffcn gedient haben.
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IV.

Unmitlclbar unterhalb des Planiol des Bigncs, der
spiegelglatten, sccartigcn Wasserfläche, zu der sich der Tarn
bei jenem Dorfe erweitert, werden die Uferböschungen wieder
schmaler, die hohen Klippcnwändc treten nahe an einander
nnd der Abstand zwischen den oberen Rändern dcs Eanon
beträgt an den breitesten Stelle» kaum noch 1500 m. Wer,
dem Rathc der Schiffer von Les Bigncs folgend, eine
sonnige Mittagsstunde zur Fahrt gewählt hat, empfindet
jetzt die Annehmlichkeit davon. An jeder anderen Tages
zeit würde die hier in gerader Richtung von N nach S
gehende enge Schlucht ganz oder doch zum großen Thcil
im Schatten liegen und dadurch dunkel und finster, wie
eine unheimliche „hohle Gaffe" erscheinen. Jetzt, von,

hellen Sonnenscheine durchleuchtet, gewährt si
e den heiter

stc» Anblick mit dem glitzernden Flusse und den glänzenden
rothen Wänden. Tic ersten bedeutenderen Stromschnellen
Milbigen sich schon von Weiten, an durch das Rauschen
und Brausen des an den Klippen sich brechenden und in

weißem Schaume abprallenden und zerstäubenden Wassers.

Aufrecht im Kahne stehend, der eine vorn, der andere
hinten, den langen Bootshaken in den Händen und mit

demselben bald nach rechts, bald nach links krustig gegen
eines der zahllosen, ans dem Wasser emporragenden Fels-
stücke stoßend, führen die Schiffer das kleine Fahrzeug gc-

schickt im Zickzack von einem der schmalen Jahn« äffer znm
anderen. Wie ein Pfeil schießt es zwischen den Klippen
und über cinen schäumenden Strudel hinab, um gleich

darauf durch einen a toiuzio ausgcsührtcn Stoß der beiden

Glob»« Nr. S.

Führer gehemmt und in eine andere Richtung gebracht zu
werden. (5s is

t

ein Bcrgnügcn, die seilte bei dieser wahr
lich nicht leichten Arbeit zn beobachten, ihren sicheren Blick
»nd ihre Gewandtheit zu bewundern. Erschienen si

e
vorher

^ am Lande vielleicht unbeholfen und plump, durch die Gegen
wart der Fremden befangen, so zeigen si

e

sich jetzt „an
Bord" vollständig verändert. Selbstbewußt und sicher in
ihrem Auftreten, lassen si
e

sich nicht leicht aus der Fassung

bringen. Mit gespannter Aufmerksamkeit nnd doch augen
scheinlich mit größter Seelenruhe unterstützt oder ergänzt
der eine die Bewegungen des anderen ; da kommt auch nicht
ein unsicherer, überflüssiger Handgriff vor, jede Bewegung

is
t

wohl überlegt und zweckentsprechend. Man merkt es
ihnen in jedem Augenblicke au, daß si

e

genau wissen, was

si
e

zu thun haben, und daß diese Thätigkcit durchaus »ach
ihrem Gcschinackc ist.

Begreiflicher Wcisc is
t abcr dicsc abwechsclnngsrcichc

nnd interessante Fahrt nicht eben sehr geeignet, den Rei

senden, der si
e

zum ersten Male unternimmt, mit den

Einzelheiten der landschastlichcn Umgebung bekannt zu

machen. Nur hin und wieder in vcrhällnißmäßig ruhigerem
Fahrwasser zwischen zwei Stromschnellen, oder wenn das

Boot über einen der wenigen aus dieser Strecke vorhandenen
Planiols dahingleitet, wird der Reisende Aufmerksamkeit
und Lust zu einer Umschau und auch der Schiffer die

nöthigc Muße zu den gewünschten Erklärungen haben.
Aus dem wie im Fluge und kanm bewußt erfaßten All-

gcmcingcbilde der von mächtigen Zacken und Zinnen g
e

ll
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krönten Felswände, die zn beiden Seiten des wild brausen
den Flusses emporragen, treten somit einstweilen nur wenige

vereinzelte Punkte in den Vorgrund. Da is
t

zunächst der

seltsame crkcrartige Borsprung des Causse M«jan, auf dem
die malerischen Ruinen des altbcrühmten Schlosses Blanqnc^

fort sich befinden, dann, ebenfalls anf dem linken Ufer, die

merkwürdige Grotte von Jronsclle, über deren Eingang ein

weit vorspringendes Fclscndach sich wölbt.

Eine klare, wasserreiche Quelle, die im Inneren der
Grotte entspringt, um sich sogleich als schäumender Wasser
fall in den Tarn zu stürzen, und eine besonders iippigc
Vegetation, die zu beiden Seiten des Einganges ein wahres

Dickicht von Grün bildet, habe» das ihrige dazn beigetragen,
diesen Punkt des Canon jetzt schon zu einem beliebten

Motiv für die französischen Landschaftsmaler, namentlich

fiir Aquarellisten, zu machen. Und da überdies von dem

hier in erstaunlicher Vollkommenheit gebotenen „fertigen

und abgeschlossenen Landschaftöbildc" auch eine Menge

photographischer Aufnahmen gemacht und in den Handel
gebracht worden sind, hat die Grotte von Jronsclle eine
Art Berühmtheit erlangt, die angesichts so manches anderen,
weit großartigeren Wunders des Canongcbietcs kaum g

e
rechtfertigt erscheint.

Nachdem das Dörfchen Villarct passirt ist, gelangt man
bald in den sogenannten Cirquc d

e Saint -Marcclin, eine
Wiederholung des Cirqne des Baumes, in kleincrem Maß
stäbe freilich, aber kaum minder malerisch als jenes große
Amphitheater. Von einer ruhigen Umschau kann indessen

hier auch nur für Augenblicke die Rede scin; denn gerade
an dieser Stelle befindet sich die reißendste Stromschnelle
der ganzen Strecke, eigentlich ein nicht unbedeutender Wasser
fall, über den das Boot zwischen zwei langen, kaum bis an
die Oberfläche des Wassers reichenden Felsen hindnrchgcführt

werden muß. Es is
t die denkbar schwierigste Passage, nnd

an si
e

schließt sich sogleich ein kanm minder gefährlicher,

großer Wasscrwirbcl an, der, durch einen tief ausgehöhlten

Felsen verursacht, den Flnß ans ciner fast 100 m langcn
Strcckc in brandende Bewegung versetzt. Ein kurzer Zuruf
an die Reisenden, sich an den Bootswändcn fest zu halten,
ein kräftiger Stoß mit dem Bootshaken gegen einen hoch
aus dem Wasser emporragenden Fclsblock, dann wird anch
dieses Hinderniß von dem kleinen Fahrzeuge und seinen
tüchtigen Führern mit ciner Sicherheit und „Eleganz"
genommen, die ihnen in jedem Ruderklub den ersten Preis
eintragen würden. Auch nicht ein Tropfen Wasser is

t bei

dem fast sprungartigcn Hinabgleiten Uber die große Strom

schnelle Uber den niedrigen Bord des Bootes gedrungen.

Nicht immer pflegt die Sache aber so gut abzulaufen. Die

Schrrckensgeschichtc von zehn englischen Touristen, die im
Sommer 1880 hier fast ihren Tod gefunden hätten (das
eine ihrer Boote zerbarst bei dem Anpralle an den unter
dem Wasser aufragenden Felsen, das andere kenterte), wird

heute noch jedem Reisenden getreulich von den Schiffern
erzählt, freilich stets unter Hinzufiigung der verächtliche»
Bemerkung, daß die Bootsführer ihre Sache nicht verstandcn

hätten.

Noch eine kurze Strcckc weit geht es nun zwischen ähn
lichen, aber zum Glück weniger gefährlichen Hindernissen
vorwärts, an dem anmnthig gelegenen Dorfe Sabliörc und

den von der rechten Eaüomvand weit vorspringenden, merk

würdigen schwarzen Basaltkiippen der Eglazincs vorbei,
dann taucht i

n einiger Entfernung vor dem Boote eine

hohe, über den Fluß gespannte Brücke auf, die, wie man

fast »lit Bedauern vernimmt, das Ziel der schönen Fahrt
ankündigt. Unter einer ihrer großen Bogenwölbungen Hin
durchsahrend, erblickt man auch bald zur Linken das Dorf

Lc Rozier, bei dem das Boot gleich darauf anlegt. Der
aus mehreren gesonderten Häusergruppen bestehende Ort
breitet sich am Fuße des südwestlichen Eckvorsprunges des

Causse Möjan aus, in dem Winkel, den hier der Tarn mit
der ihm von O zuströmenden Jontc bildet, und zwar auf
dem breiten, flachen Ufer des letzteren Flusses. Lc Rozicr
gegcnübcr, auf dem linken Ufer der Jontc und mit scincn
von statllichcn Bäumen umgebcnen Hünscrn dicht an den

Fluß herantretend, liegt das größere Dorf Pcyrclean. Man
merkt es dem klare» Wasscrlaufc, der friedlich wie ein

Miesenbach zwischen den beiden Ortschaften dahin strömt,

nicht an, daß er noch wenige hundert Meter oberhalb dieser
Stelle sich als ein wilder, tosender Bergstrom zwischen den

engen Wänden eines tiefen, in die Kalkfclsen gerissenen
Canons hindurch gewälzt hat. Dem am Fluszuscr stehenden
Beobachter wird der Einblick in diese tiefe, an selisamen
Felscnbildnngen überreiche Schlucht der Jonte, welche den
Causse Mejan im Norden von dem nach Süden sich aus
breitenden Plalean des Causse noir scheidet, durch einige
coulissenartig sich vorschiebende Felshängc versperrt. , Aber
von der Höhe eines westlich von dem Dorfe Peyrcleau an

steigenden Berges, eines Vorsprungcs des Causse noir,
der einen unvergleichlichen Rundblick gewährt, kann sich der

Reisende in kürzester Zeit über dieses, wie Uber noch manches
andere Wunder des Caussegcbictcs oricutircn nnd dabei von
der vielleicht gehegten irrigen Meinung zurückkommen, daß
er mit seiner Tour durch den Canon des Tarn und den
Streifzügen über die Kalkplateaus von Sauvetcrrc und

Msi.au schon alle Merkwürdigkeiten des eigenartigen Berg-
landes erschöpft habe.

Zunächst zwischen Weinbergen hindurch, dann durch
Buchengchölz und hohes Haioekrant führt ein Zickzackweg
vom Dorfe Peyrcleau zum Gipfel jenes Berges empor, der,
wenn nicht alles trügt, wahrscheinlich in nicht gar ferner
Zeit ein vielbesuchter Aussichtspunkt, der Aussichtspunkt

z>sr «xeeUenvs der nach diesem Theile dcs Ccvennen-

gebictcs kommenden Tonristen scin wird. Einstwcilcn hat
cr zwar noch kcincn ofsiciellen Namen; für die Einwohner
von Peyrcleau is

t er kurzweg „I», movtsgns", auf der

französischen Generalstabskarte (lsuiUs 6s söver«,«, ^r.208)
sigurirt er unter der Bezeichnung Punkt 8 IS. Dem speku
lativen Unternehmer aber, der voraussichtlich bald hier sein

Sommcrgasthans anlegen nnd gute Geschäfte damit mache»
wird, wird es nicht schwer fallen, eine» wohlklingenden,
großartigen und doch nicht übertreibenden Namen für diese
selten begünstigte Stelle ausfindig zu machen. Ei» Blick
auf die Karte genügt, nm zu sehen, daß es i
n der That

in diesem ganzen Gebiete kcincn zweiten Punkt giebt, von
dem man ein so klares Bild der Lage und Form, der
Struktur und der geologischen Verhältnisse der einzelnen
Kalkplatcaus und ihrer Canons erhaltcn kau»; von keincr

audcrcn Höhc aus crschcint wohl auch dcr Gegensatz zwischen
den ausgedehnten, traurigen Kalkebcncn dcr Plateaus, den

steilen Abstürzen dcr dolomilischcn Felsen, der bedrückenden

Enge der Schluchten und dcr frcudig-üppigcn Vegetation
der Flußthälcr so scharf ausgeprägt, so überraschend.

Nach N hin und das Auge dcs Beobachters zuerst ans
sich ziehend, zeigt sich die ganze 13

K,n lange untere Strecke

des Canon des Tarn vom Cirqne dcs Baumcs bis Lc Rozicr
mit ihren zahllosen schäumenden Wasscrstrudeln und den

merkwürdigen Felsparticn ihrer Wände und Abhänge. Weit

nach W hin kann man den Lauf des Tarn verfolgen, der

nach seiner Vereinigung mit dcr Jontc zunächst i
n jcncr

Richtung, dann nach SW der Garoiinc zufließt. Nicht
mehr als schäumender, an Stromschnellen reicher Berg

strom, wie in seinem oberen Laufe durch den Canon, sondern

11*
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breit und ruhig strömt er durch die 400 bis »Ott m unter
dem Niveau der Kalkplatcaus sich ausdehnende, fruchtbare
Ebene der Riviörcs, nur an seinem rechten Ufer von kleinen,
unbedeutenden Hügeln begleitet. Zur Rechten, nach NO,

fällt zuerst das große, südwestliche Vorgebirge des Caufsc
Möjan in die Angcn, an dessen Fuße Le Rozicr liegt,
Ucbcr die Dolomitenmanern und Klippen des Gipfels hin
weg sieht man von dem erhöhten Standpunkte aus das

ungeheure öde Tafelland von M«jan sich ausbreiten, nach
W zur Tarnschlucht hin merklich sich senkend, ringsum von

höheren Wänden eingefaßt. Aber der Blick vermag nicht
lange ans diesem Theile des großartigen Panoramas zu
verweilen: zu mächtig wird er von der nach O hin fast

geradlinig sich erstreckenden Schlucht der Jonte angezogen
und von den phantastischen, abenteuerlichen Sonnen ihrer
Dolomitcnränder. Zum großen Theile noch reich bewaldet,
von tiefen Seitcnthälcrn, breiten Spalten und Klüften viel

fach durchsetzt, is
t

dieser Caiion, wenn auch weniger tief
und in feiner ganzen ^'änge nur 21 Km messend, doch nicht
minder merkwürdig und fehcnswcrth als der des Tarn.
Wenden wir den Blick endlich nach S, so zeigt sich uns die
weite Ebene des zwischen den Thälcrn der Jonte und der
Dourbie sich ansbrcitcndcn Eaussc noir. Wie die Eausscs
von Sauvclcrrc und M<zjan ein großes Kalkplatcau, unter

scheidet der Eaussc noir sich doch von dem letzteren namcnt»

lich dnrch seine geringere Höhe und die etwas hügelige

Einsiedelei öt, Michel.

Bodcngcstaltung, die ihm im Bcrcinc mit der reicheren
Bebauung ein weniger ödcö und trauriges Ansehen geben.
Von landschaftlicher Schönheit is

t

indessen auch auf ihm

nichts zu bemerken, und das Einzige, was das Auge des

Beschauers als auffallend »nd merkwürdig fesselt, sind die

in der Ferne an verschiedenen Punkten sichtbaren mächtigen
alten Bcfestigungsthürme, die, anscheinend von großen

Trümmerhaufen umgeben, hoch emporragen. Daß diese
vermeintlichen Thürme nnd Ruinen die Dolomitcnparticn

von St. B»ran, Roaucsaltcs und Montpellier -lc-Vicur
am Südrandc des Plateaus sein sollen, erscheint zuerst kaum

glaublich. Man mnß eben diese ungeheuren Monolithe
von 40 bis 120 m Höhe, diese kolossalen, wie von Menschen

hand gleichmäßig aufgcbantc» Amphitheater und die durch

Erosion entstandene wunderbare „ Felsen stadt" aus der Rahe

liach einer Photographie.)

gesehen haben, um jene Täuschung nicht nur begreiflich,

sondern durchaus natürlich zu finden.
Die Entfernung zwischen Peyrelcan und Montpellier-

lc-Vicnr beträgt in gerader Richtung kaum 1V Km, und
wenn auch die quer Uber das Plateau führende Straße
einen bedeutenden Bogen beschreibt, so is

t der Ausflng nach
der Felscnstadt doch bcqncm in einem Tage zu mache».
Biel genußreicher is

t er freilich, wenn man, anstatt jenes

kurzen Wegeö über das einförmige Plateau, den weiten

Umweg durch den Eanon der Joutc wählt. Mehr als

zwei bis drei Tage nimmt auch diese Tour nicht in An
spruch, und man wird für den größeren Zeitaufwand uud

für die manchmal beschwerliche Wanderung zwischen den
Klippen der Caiionwändc reichlich entschädigt.

Auf dem rechten Ufer der Jonte, meist in halber Höhe
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des Platcauabhangcs sich haltend, führt eine gute Straße
von Lc Rozier nach dem am oberen Ende des Eaiion gele

gene» Stadtchen Mcyrunis-, auf dem linken Ufer find es
meist nur schmale Maulihicrpfadc, die von der Höhe hinab

zum Flusse oder auch streckenweise längs desselben hinführcn.
Bon Pcyrclcau, oder vielmehr von dein etwas südlicher
gelegenen Dörfchen Alcyrac aus, einem dieser zum Flusse
hinabgehenden Maulthierpfadc folgend, gelangt man mitten
in der Bcrgwildniß in einer Höhe von WO m zu den

Ruinen der alten Kirche von St. Jean de Balmc. Der
trotz der thcilwciscn Zerstörung immer noch stattliche Bau
mit dcm massiven viereckigen Thurmc, den starken Mauern
und der doppelten Rundbogcustcllung stammt aus dcm
11. Jahrhundert und is

t bis zur Revolntionszeit im Gc»

brauche gewesen,

lieber das Ende des

letzten Priesters der

Kirche, der, während
er die Messe las,
von einer Rotte

Aufrührerischer er

schlagen und dann

vor der Kirchcuthür
verscharrt wurde,

und Uber die wun
derbare Klugheit und
Treue seines Hun
des, der den Ein
wohnern von Pcy-
rclcau die Kunde von
dem Schicksale seines

Herrn brachte, die

Entdeckung der Thä-
tcr herbeiführte, nm

dann schließlich neben

der wieder ausge

grabenen deiche vor

Kummer zu sterben,

wissen die Bewohner
der Umgegend noch

heute eine aus Dich»
tung und Wahr
heit zusammengesetzte

rührende Geschichte

zu erzählen.
2«« bis 30N

Jahre älter und von
keiner Sage oder

Legende mehr um-
woben is

t die soge

nannte Einsiedelei
von St. Michel,
zu der man , von St. Jean d

e Balmc durch dc» dichtcn
Buchen» und Tannenwald der Höhe in östlicher Richtuug
vorschrcitcnd, nach kaum einer Stunde gelangt. Auf
zwei, de» hier 400 m hohe» Raud der Schlucht noch
überragenden Fclsklippcn, die, vielfach zerklüftet, mit nur
»»bedeutenden Vorsprüngcn fast steil zum Flusse abfallen,
liegen die Uebcrrcstc von zwei kleinen Behausungen, deren

Bewohner trotz ihres verschiedenartigen Berufes vielleicht

in dieser Einsamkeit als gute Nachbarn gelebt haben. Die
eigentliche Einsiedelei mit der kleinen Kapelle daneben

läßt durch die Bauart ihrer Zellen, ihre Kreuzgewölbe »»d
die eigenartigen Ornamente deutlich erkenne», daß si

e ans
der karolingischcn Zeit nnd zwar aus dem neunten Jahr
hundert stammt. Die noch höher gelegene und durch eine

Roc de la BouilMrc. (Nach einer Photographie.)

tiefe Kluft von der Einsiedelei getrennte, halb in den Felsen

gebaute Feste hat allem Anschein nach wcgclagernden

Rittern und Räubern znm Aufenthalte gedient. Ein un

einnehmbareres und geschützteres Versteck hätten si
e

sich

nicht leicht anlegen können; selbst für einen geübten Berg

steiger is
t das Emporklimmen zu der kleinen Burg äußerst

beschwerlich und durchaus nicht gefahrlos. Die schönste
Aussicht belohnt freilich für die Anstrengung. In der Pforte
der Burg stehend erblickt man gerade gegenüber, in einer

Entfernung von kaum 1500 m, die an dieser Stelle ganz
besonders seltsam geformten Randklippcn des Eaussc Möjan:

Fclsnadcln und Pfeiler, Bogcnöffnnngcn nnd Zacken, die

selbst im hellen Mittagssonncnschei» phantastisch und märchen

haft erscheinen. Von der Rückseite der Burg aber blickt
man in eine tiefe,
weite Senkung hinab,
den sogenannten

Cirquc d
e Madassc,

wo Hunderte von

kleinen spitzen Do
lomiten - Thürmeu,

-Pfeilern und »San«
lcn, durch Erosion
entstanden, wic dic

BänmccincsWaldcs
oder besser noch wic
dic Statncn, Thiiiiu-
chcn und Baldachinc
auf dcm Dachc cincs

goihischcn Domcs

emporragen. Dcr
Eirque dc Madasse
bildet übrigens nur
einen Theil dcr

große» Schlucht von

Espaliss, einem dcr

schönsten nntcr den

vielen schönen Sei-

tcnthälcrn des

Eaiion.

Von den Höhlen
nnd Grotten, an
denen dic Wände
dcr Jontcschlncht

ebenfalls rcich sind,

bcsindcn sich die b
e

deutendsten am obe

ren Ende derselben,

und zwar scheinen
hier dic nach Süden

gcrichtctcn in der

Wand des Eaussc
M^jan vorzugswcisc bcwohnt gewesen zn sein. Dic Grotte
von Nabrigas, dic in cbcn dieser Wand etwa 300 m über
dcr Thalsohlc unweit Mcyrunis sich bcsindct, is

t als nn-
erschöpflichcr Fundort von Knochcn dcs Höhlcnbärcu schon
scit dcm Jahre 1335 berühmt. Ihr gegenüber, auf dem
linke» Flutzufer in der Wand des Eaussc »vir, is

t aber

vor wenigen Jahren erst durch einen Zicgcnhirtcn dic großc
Höhlc von Dargilan cnldcckt wordc». Ein schmaler
niedriger Gang führt von anßcn zu ihren drei, durch
pfortcnartigc Oeffuungc» mit einander verbundenen Räumen,
deren größter, fast kreisrunder, eine Höhe von 30 m und
eine» Durchmesser von 100 m hat.
Das Städtchen Mehrunis hat außer feiner geologisch

interessanten Lage und dcm in geringer Entfernung g
e



Dr. Emil Jung: Kann Indien Europäern zur Heimath werden? 87

legenen Noc de la Bouilliörc nicht viel Bemerkens-
ivcrthes auszuweisen. Hin vom oberen Dolomitenrandc
des Eausse Bisjan emporragendes natürliches Fclscnthor,

gewährt der Roc de la Bouilliöre einen besonders seltsamen
Anblick, seitdem man zwischen seinen beiden Säulen die

große Fahrstraße hindnrchgelcgt hat.
Was die in geologischer Hinsicht interessante Lage von

Meyrunis an der schmalen Berührungsstelle der Kalk-

platcaus mit dem Schiefer- und Grauitgcstcin der Gebirgs-

masse des Aigoual anbetrifft, so macht sich dieselbe durch
den verschiedenartigen Charakter der Landschaft auffallend

bemerkbar. Die dürftige Plateaulandschaft im Süden,

Westen und Norden der Stadt unterscheidet sich wesentlich
von der nach Osten zum Gipfel des Aigoual ansteigenden,

reich bewaldeten, hügelige» Ebene, die von den Flüßchcn
Bröze und Butözon und zahlreichen, ihnen zuströmenden
Bächen bewässert wird. Auf dem 15U7 m hohen Gipfel
des Aigoual selbst, der in wenigen Stunden von Meyrunis
aus zu erreiche» ist, wird jetzt eine meteorologische Station

errichtet, die durch ihre außerordentlich giinstigc Vage von

großer Wichtigkeit zu werden verspricht.

Kann Indien Enropäern zur Heimath werden?
Von Dr. Emil Jung.

II. (Schluß.)

Es war natürlich, daß die Engländer in einer so
weiten Entfernung von ihrem Baterlande in Indien selber
ein Klima suchten, welches dem altgewohnten ähnlich war,
und si

e

fanden auf den vorgeschobenen Bergrücken des

Himalaya Höhenlagen, wo si
e die Kraft und Elaslicität

ihres Körpers wie ihres Geistes, die si
e in den brennenden

Ebenen des Ganges und Indus einzubüßen Gefahr liefen,
wieder zur früheren Frische und Stärke zu erwecken ver

mochten. So hat sich auf den Vorbergcn der großen
Riesenkette ein ganzer Kordon von neuen Städten gebildet,
eine Art indischen Englands, in Höhen von durchschnittlich
2000 m , und nirgends zeigen sich die Folgen der Besitz
ergreifung des Landes durch die europäischen Eroberer auf
fallender, als hier in diesen modernen englische» Städten,

welche von den aitindischcn der Ebene mit ihren verfallenden
Mauern und Zinnen und glänzenden Tempeln so durchaus

verschieden sind.
Die älteste dieser Städte und die von europäischen

Reisenden am häufigsten besuchte, da man si
e von Kal

kutta leicht erreichen kann, is
t Dardschiling. Bon Kalkutta

nach Dardschiling führt eine schmalspurige Bahn, eins der
Wunderwerke unseres Jahrhunderts; si

e

mißt im Ganzen
680 Km, aber erst nachdem man Siliguri passirt hat, steigt

si
e mit schwindelnder Schnelligkeit bis zu 2325 m Höhe

an. Auf einer Strecke von nur 81 Km, ans dem Gebirgs»
rücken, bietet diese Bahn eine Steigung von 4,5 und

sogar 7 Proc. oder durchschnitilich rmgesähr 28 auf das

Tausend und Knrvcn von nur 21 m.

Dardschiling, d
. i. Heiliger Ort, wurde bereits 1835

als Gesundhcitsstation an die Britisch-Ostindische Kompagnie

abgetreten. Es liegt ans einem schmalen Berggrat, der

sich 2000 bis 2350 m hoch erhebt und nach Osten steil i
n

eine tiefe bewaldete Schlucht abfällt, aus welcher die Wasser
des Grand Randjet zur Tista eile». Dardschiling is

t in

historischer Folge die erste der englischen Gesnndheits-

stationen und, wie alle anderen derartigen Ortschaften, is
t es

von Kasernen und Batterien eingefaßt, aber sein allgemeiner

Charakter is
t der einer Gruppe von Palästen und Bille».

Etwa l'/z Km vom Orte selber und iu etwas höherer,

völlig freier Lage is
t ein Hospital für 150 kranke Soldaten

errichtet worden. Seitdem der Ort dnrch Eisenbahn mit
Kalkutta verbunden wurde, residirt hier auch der Lienleuant-

Gouverneur von Bengalen während der heißen Sommer

monate und 1883 wurde auch ein stattliches Privat»
etablisscmcnt, das Eden Sanatorium, errichtet, welches
52 Patienten aufzunehmen im Stande ist. Daneben
breiten sich zahlreiche Billcn von Engländern und reichen
Jndiern aus, welche hier den heißen Sommer verleben

oder sich wohl auch ganz i
n „die frische Bcrgwildniß zurück

gezogen haben, in deren duftigem Hintergrunde der ewige

Kantschindschinga sein Rieseuhaupt zum Himmel emporhebt.

„Ich begreife", ruft Dr. Hans Meyer aus, „daß man
gesunden muß, wenn man sich, matt von indischer Sonne,

hierher geflüchtet hat. Kopf und Lungen sind eS nicht allein,

die hier dem Kranken seine Kraft wiedergeben, sondern das

Herz hat den Hauptantheil daran."

Doch leidet Dardschiling im Vergleich zu den übrigen

Himalaya-Stationen an allzugroßer Feuchtigkeit, in den

Morgenstunden aber, ehe die Wolken den Himmel ver

hüllt haben, nm ihren täglichen Regen herabzusenden, hat
man hier ein Panorama vor sich, wie es großartiger nicht

gedacht werden könnte. Man lese nur Mantcgazza's
Schilderung! Tagegen sind die Schönheiten Simlas,
der Sommcrrcsidenz des Gcncralgonverneurs, viel weniger
großartig, obschon auch diese Stadt, erbaut auf einem Grat

zwischen dem Satletsch nnd einem Zufluß der Dschamna,
nur dem Hintergrund der hier allerdings weniger mächtigen
Gipfel des Himalaya, der Reize genug besitzt.
Simla wurde dem Radschah von Dschnn 1315 gc-

nommcn und dem Radschah von Patiala zugetheilt, aber

später vou diesem seitens der britischen Regierung erworben
und vom Gcncrnlgouverncur zu seiner Sommerrcsidcnz
ausersehcn, und so is

t es faktisch während des Sommers

die Hauptstadt des ganzen britisch indischen Reiches. So
bald die heiße Jahreszeit herannaht, bedeckensich die Straßen,

welche aus der Ebene nach Simla führen — denn bithcr
verbindet noch keine Zweigbahn den Ort mit dem großen,
den Nordwesten durchziehenden Schienenstrang

— mit den
Equipagen und Gepäckwagen der hohen Regierungöbeamten
Kalkuttas, denen anch die meisten ihrer Subalternen folgen.
So wandern jährlich einige der Hanptverwaltungsz'vcige

zwischen den beiden Städten hin und her.
Das erste englische Haus wurde hier bereits 1319 er

baut, nachdem der Platz zwei Jahre zuvor dnrch die Brüder
Gerard entdeckt worden war, aber den jetzigen Namen er

hielt die zum Flecken herangewachsene Ansiedelung erst
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1826, doch fand Jacquemont auf feiner indisckun Reise
1831 nur gegen sechszig Hauser vor. Tie^tcllnng
Sinilas als zweite Hauptstadt des Reiches datirt erst
vom Jahre 1864. An dem Abhänge eines Hügels auf-
gebant, der allmählich von Westen nach Osten aufftrrgt^

liegt Simla mit feinen Palästen, Villen, Kirchen, Hotels
ub« ciucn Raum von 10 Km Länge ausgebreitet. Den

östlichen abgerundete» Gipfel, den Tschako, krönen Deo-

dortanncn, Eichen und Rhododendren, wie auch die west
lich vorgelagerten Erhebungen prächtiger Hochwald be»

deckt.

Die Stadt zählt nach dem Census von 1881 bereits
13 258 Einwohner nnd schon genügen die vorhandenen
Quellen dem Bedarf nicht mehr, so daß es »öthig sein wird,

einen der nahen Gicßbächc zur Füllung der Reservoirs in

Anspruch zu nehmen. Denn das Anwachsen Simlas beruht
nicht nur auf feinen sanitären Vorziigcn, weit mehr noch
auf seiner geographischen Lage zwischen Kaschmir und Ne

pal, am Eingänge des am leichtesten pcissirbarcn Passes

nach Tibet und auf einer Höhe , von wo die kriegerischen
Stämme der Sikhs und Radschpntcn leicht in Schach ge

halten werden könne». Daher steht hier auch beständig
eine starke Besatzung, deren Batterien auf dem westlich von

der Stadt gelegenen Tschatok diese wie die umliegende

Landschaft weithin beherrschen.
Aber auch »och durch weitere Stationen zu Snbathu,

Kasauli, Dagtschai, Kalla, welche sich im Silben lheils an
die Seite» der Hiigel lehnen, theils idrc Gipfel krönen,

wird Simla geschützt. Sie alle sind Gesnndheitsstationcn
für die britischen Truppen. Kasanli wird bereits seit
1845 als Gesnndhcitsstation benutzt, der Eommissioncr
von Ambala nimmt hier regelmäßig seinen Sommcr-

ausenthalt. In der Regenzeit herrschen aber dichte Nebel
vor und der Aufenthalt is

t

nichts weniger als angenehm,

auch läßt die Wasserversorgung zu wünschen übrig, obschon
2t)Um unterhalb der Kasernen vorzügliches Trinkwasser
den Bergen entquillt, und die Cholera is

t

hier zu wieder

holten Malen aufgetreten.
Dagegen is

t Subalhu, das näher bei Simla liegt, weit
trockener, weit mehr geschützt und fast völlig frei von Nebel;

es is
t

hier weit heißer im Sommer und weit kälter im

Winter. Während um Kasauli die Berge mit dichtem
Wald bedeckt sind, is

t

hier die Umgegend völlig kahl. Sn

bathu wurde schon 1816 nach Beendigung des Ghurka-
Krieges zu einem militärischen Posten gemacht und es be

sitzt jetzt Kasernen für ein ganzes Regiment. Subalhu

is
t eine durchaus gesunde Station, wogegen Dagtschai 1872

von Eholcra heimgesucht wurde. Dieser Posten, seit 1842

für ein Regiment eingerichtet, liegt gleichfalls auf einer

völlig kahlen und baumlosen Höhe. Am südlichsten liegt
die Station Kalk«, wo sich die von Ambala (Umballa)
kommende Straße verzweigt, um bei Simla sich wieder zu
vereinigen. Kalk« liegt am Fuße der Berge, also weit

weniger hoch als die übrigen Gcsundhcitsstalioncn und is
t

daher nicht s
o günstig gestellt wie jene.

Die am weitesten nach Westen vorgeschobenen Gesuud-

hcitsstaiioncn sind Mari (Murric) und Avbotabad im

Distrikt Hazarrah des Sind Sangor Toab. Beide sind

auf den Vorbergen des Himalaya in einer Höhe von circa
22VU m erbaut und ihre Villen, Hütels nnd Kasernen
breiten sich weit über die ziemlich nackten Grate von eisen
schüssigem Sandstein aus, Schnee fällt hier zuweilen von

Dccenibcr bis März, doch bleibt er selten lange liegen.
Mari ist in Indien berühmt wegen seines Biers, das hier
ebenso wie in Simla, Solon, Kadauli, Dalhonsie, Masuri
(Mussooric), Naini-Tal, Ehakrata, Ranikhet und anderen

Stationen, auch in den Präsidentschaften Bombay und

Madras, sowie i
n Maissur, gebraut wird.

Eine der wichtigsten Gesundhcitsstationen is
t Dalhonsie,

wie die beiden vorhcrgenanntcn Mari und Abbotabad im
Pandschab gelegen, inmitten rauher, zerklüfteter Granit-
fclseu, an welche sich die meist zweistöckigen Häuser an

zuklammern scheinen. Schon 1851 plante Oberst Napicr,

der spätere Lord Napicr o
f Magdala, die Anlage einer

Gesmidhcitsstalion an diesem Platze, der auch im folgenden

Jahre vom Radschah von Tschamba känflich erworben wurde.

Jndeß geschah bis 1W0 weiter nichts; da aber wurde eine
breite Straße für Kamcclc von den Ebenen nach hier an

gelegt, Bauopcrationcn begannen sofort, aber eist 1863

l wurden die neuen Kasernen wirklich bezogen. Seitdem is
t

Dalhonsie auch bei der Eivilbevölkernng des Pandschab als

Sommerfrische sehr i
n Aufnahme gekommen, obfchon die

Gäste nicht alles finden, was si
e

wohl erwarten dürften.
Im Südosten von Dalhonsie trägt ein Ausläufer des

Thaola Dhar, des Weißen Berges, inmitten einer wild

romantischen Umgebung , das ganz europäisch gebaute

Dharmsala. Der Ort trägt seinen Namen von einem alten
Hinduhciligthum, dessen Stelle er einnimmt und enthält

zwei große Kasernen für europäische Soldaten, welche zeit
weilig für den aktiven Dienst untauglich sind.
In den Nordwestprovinzcn bestehen vier Gesundhcits-

staliouc». Zwei davon, Landaur nnd Masnri (Mnssoorie),
bilden heute eine einzige Stadt, zu deren erfrischendem
Klima iumittcn scharfgcschnittencr, schön bewaldeter Berge
die Bewohner der staubigen Ebenen allsommerlich in Schaaren
pilgern. Eine Station zur Erholung für genesende Sol
daten wurde hier 1837 errichtet, si

e nimmt alljährlich

während des Sommers etwa 30«, während des Winters
100 Invaliden ans. Die beiden anderen, Almora und
Naini-Tal, liegen in der Division Kumara. Almora is

t

die Hauptstadt der Division und eine alte vielumstritieue
Festung; jetzt aber is

t

si
e dank ihrer Erhebung Uber den

Meeresspiegel (1650 m) nnd der Frische ihrer reinen Lust

zu einer der besuchtesten Gcsundhcitsstalioncn Indiens ge
worden. Ihr Rival ist das moderne Ranikhet, das 165 m
höher liegt auf einem Platcan, welches alles, was eine
Stadt zn ihrem Wachsthum »öthig hat: geeigneten Boden,

vorlrcsslichcs Baumaterial und reichliches, gesundes Wasser,
im Ucberfluß bietet. Die eine oder die andere dieser Be

dingungen fehlt fast allen Plätzen im Himalaya. Mau

hat daher vorgeschlagen, statt Simla diese Stadt zu wählen
und die bisher dort zur Erholung untergebrachten Soldaten

hierher überzusiedeln. Ranikhct besitzt schon jetzt mehrere
militärische Etablissements.

Die meisten aber, welche während der Sommerhitze
diese Gegend der Erholung selber aufsuchen, folgen dem

Beispiele des Licntcnanl-Gouvcrncnrs der Nordwcstprovinzen,

welcher seine Residenz Allahabad regelmäßig für einige-
Monate mit dem höheren (1945 m) Naini-Tal vertauscht.
Wer hier irgend welche Großartigkcit dcr Natur erwartete,
wird sich getäuscht finden; die höchsten Spitzen der Um

gebung gehen nicht Uber 250(1 m hinaus, aber es gicbt
wenige Gegenden des Himalaya, weiche mehr dem ge
mäßigten Enropa gleichen, und gerade darin liegt ein be

sonderer Reiz für die Engländer. So hat sich hier am
Nordwestende des gleichnamigen Sees in engem Thale
schnell eine Ansammlnng von Häusern gebildet, die in dem

dichtbewaldeten Amphitheater vom Fuße bis zur Spitze dcr
Berge verstreut liegen.
Das südliche Indien hat seine Gesundhcitsstationen in

den Nilgiris, einem schross emporsteigenden Tasellandc aus
wellenförmigen, an den Schweizer Jura erinnernden Berg
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kämmen. Der höchste Gipfel, Dodabctta, erreicht 2532 m
Höhe; unter ihm in 2393 m Höhe liegt der Hauptort Uta-

kamand (Ootacamund) ; andere Gesundhcitsstationcn. sind

Wellington oder Dschakatalla, Kumur und Kotaghcrry.
Wellington is

t aber die einzige militärische Station ; hier
sind beständig Abtheilungcn aus den Ebenen zu ihrer
Wiederherstellung stationirt. Utakamand und Kumur, mit
einer mittleren Jahrestemperatur von 13,3«, resp. 19,1°C.,

sind die Mittelpunkte fUr die aus ganz Südindicn zu
sammenströmenden Fremden und es entwickelt sich hier im

Sommer ein Badclebcn ganz im europäischen Stil.
, Die Nilgiris, die „Blauen Berge" , so genannt, weil

si
e aus der Entfernung ganz blau gefärbt erscheinen oder

weil die Wiesen auf ihnen im Frühling mit einem dichten
Tcppich von blauen Blumen überzogen sind, erscheinen dem,
der aus dem Küstcnlandc zu ihnen auf der Bahn empor
steigt, wie ein wahrhaftes irdisches Paradies. „Die Vege
tation", schreibt Mantegazza, „trägt einen ganz austra

lischen Charakter, riesige Eukalyptus und L,L««iu, msl»>

noxzsloQ bilden einen wahren Zaubergarten." Und mitten

in dieser künstlichen Flora gewahrt man blühende Rhodo
dendren mit großen Büscheln rothcr Blumen, rostigen
Blättern und dicken Stämmen, die an Stärke unseren
Kastanien gleichkommen. Beim Aufstieg rief die Scencric
dem Dr. Meyer noch Erinnerungen an Tyrol wach, oben
in Utakamand glaubte er sich i

n den Thüringerwald versetzt.
Ilmenau paßte ihm am besten in den Vergleich. Bon An
fang Mai an halten sich hier Hunderte von sonnenflüchtigen
Madrasern und Bewohner anderer Städte Südindiens auf.
Denn Madras mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur
von 27,8° C., wo selbst im kältesten Monat Januar das

Thermometer immer noch durchschnittlich 24,4° C. zeigt, is
t

in den Sommermonaten den Europäern durch Eholcra,

Dysenterie und Fieber sehr gefährlich und die, welche es
können , sind dann herzlich froh , aus der mit Staub und
Bacillen geschwängerten Stadtluft auf einige Zeit in die

erquickende Luft der Nilgiris entfliehen zu können. Das
Klima dieser Berge wirkt sehr wohlthätig bei Schwind
süchtigen und solchen, die durch das heiße Klima der
niedrigeren Gegenden oder durch anstrengende Arbeiten

geschwächt sind, in anderen Krankheitsfällen is
t es aber eher

nachtheilig.

Nicht vom Militär, wohl aber von zahlreichen süd-
indischen Familien werden die Schivaral oder Siva Nadsch
(d. i. der „Herrscher Siva") im Distrikt Salem aufgesucht,
deren höchster Gipfel 1648 m erreicht. Hier hat sich i

n

131V in Höhe bereits die kleine Gesundheitsstation verlad
gebildet.

Madras genießt noch heute wegen seines Klimas keines
guten Rufes, obschon es sicherlich einen besseren verdient als
Kalkutta; am schlimmsten von allen großen indischen
Städten war aber in früherer Zeit Bombay beleumundet.
Der englische Militärarzt Frycr, welcher Persien und

Indien von 1672 bis 1681 bereiste nnd 1698 seinen
Reisebericht veröffentlichte, behauptet, daß von S00 Euro
päern, welche die Insel Bombay beträten, nicht 100 si

e

verließen. Ein landläufiges Sprichwort besagte damals,
daß zwei Monsnue oder Regenzeiten das Alter eines
Mannes ausmachten. Heute is

t Bombay zwar im All
gemeinen immer noch keine gesunde Stadt, die durchschnitt
liche Sterblichkeit beträgt 38,1 per Tausend, die Europäer
aber leiden weniger davon, denn si

e

erfreuen sich i
n

ihren

Wohnungen, welche in Terrassen am Malabar Hill aussteigen
und einen prächtigen Ueberblick über Stadt nnd Meer g

e

währen, eines weit erfrischenderen Klimas als in dem ehe
maligen europäischen Viertel Parell , welches die Residenz
Slobu« Nr. «,

des Gouverneurs seit den letzten hundert Jahren enthält.
In neuerer Zeit haben si

e

sich dicht am Meere in Besch
Candy und in Kolaba, an der äußersten Südspitze der Halb
insel, angesiedelt. Am Malabar Point besitzt der Gouver
neur eine hübsche Villa, die nach Süden auf das Meer hin
ausschaut, aber während der heißen Monate des Frühsommers
zieht er sich mit seinem Haushalt und den vornehmsten Be
amten nach Mahabaleschwar zurück und die Regenzeit ver
bringt er in Puna.

Mahabaleschwar liegt in 1437 W Mccrcshöhc im Di
strikt Satara südöstlich von Bombay auf eincm Plateau
der Sahyadri-Bergc. Es wurde 1828 von einem früheren
Gouverneur Malcolm, nach welchem eins der Dörfer der
Station Malcolmpct heißt, als Gcsundhcitsstation aus»

ersehen und is
t

während der trockenen Jahreszeit ein sehr
angenehmer Aufenthalt, dessen Hintergrund die grünen
Berge bilden, in welchen die heilige Kistna entspringt und
von wo man einen schönen Blick ans die Silbcrfläche des
Meeres in der Ferne genießt. Aber sobald die Regen zu
fallen beginnen, flicht alles nach Puna, welches dann vom
Juni bis November zur zeitweiligen Hauptstadt der Prä
sidentschaft Bombay wird.
Nur vier Stunden mit der Eisenbahn von Bombay

entfernt hat sich in 749 m Höhe eine vielbesuchte Sommer

frische aufgebaut, das liebliche Mathcrcm mit prächtigen
Waldungen und herrlichen Blumcnwicscn, die sich au
einem isolirten Massiv ausbreiten, welches eine Schlucht
von den Wällen des Ghats trennt. Es is

t dies eine

Schöpfnng ganz neuen Datums, noch in der Mitte dieses
Jahrhunderts schritten wenige Wilde durch die Wälder,

heute sind reizende Villen weit Uber die ganze Oberfläche
gcsäct.

Außerdem besitzen die Engländer noch Gcsundheits»
stationen in Radschputana und in Ceylon. In Radsch-
putana, das durch seine großartigen heiligen Tcmpel-
bauten hoch berühmte Abu in dem kleinen Tributörstaat
Sirohi, dessen Nadschah nur schwer dazu bewogen werden
konnte, den heiligen Grund und Boden an die Engländer

abzutreten, die hier eine Station errichtet haben, welche sowohl
dem englischen Anfsichtsbeamten, als dem in diesem Staate

stationirten Militär als Erholungsort dient. Es wird

hier freilich im Sommer zuweilen sehr heiß nnd man

behauptet, daß seit dem Kommen der Engländer die Hitze
infolge des rücksichtslosen Abholzens der Berge und des

darauf folgenden Vcrsiegcns der Quellen bedeutend gestiegen
sei, allein das Klima is
t

doch gesund, auch während der

Regenzeit, man verspürt hier nichts von der dnmvfcn Hitze,

welche die Ebenen dann so unerträglich und so gefährlich

macht.

Abu is
t die Sommerresidenz des britischen Residenten

und seiner Beamten und der zeitweilige Aufenthalt zahl

reicher Engländer und hat Quartiere für etwa 200 Sol
daten. Im Winter is

t es aber fast ohne alle europäischen

Bewohner.
Ceylons Hauptgesundhcitsstation is

t Nuwcra Eliya im
Inneren dcr Insel am Fuße des Pcdrolagalla in nahezu
1900 m Meereshöhe. Schon die Könige von Kandy hatten

sich i
n

diese „königliche Stadt des Lichtes" geflüchtet, um

den Portugiesen zu entgehen, aber als die Engländer den

Ort 1826 entdeckten, mar er nichts weiter als ein Dorf
und das erste europäische Hans wurde hier 1829 errichtet.
Jetzt zeigt sich in dem überraschend schönen Thüle mit seinem
See, im Hintergründe die Halgallaberge und dcr Pedrotagalla,
ciue lange Reihe europäischer Villen inmitten dunkler Eu
kalypten und knorriger Rhododendren, zwischen denen sich
mächtige Aloen mit ihren spitzen Stachelblöttcrn sperren.
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Welch ein lieblicher, erfrischender Aufenthalt diese Perle
Ceylons ist, das hat uns Höckel in warmen Farben ge

schildert.
So tragen denn die Briten die größte Sorge, sich von

den Unbilden des indischen Klimas fernzuhalten und ihren
Wohnsitz, je nach den Jahreszeiten, so viel si

e können, zu

wechseln. Wie man sieht, steht es dein Gouverneur von

Bombay frei, solchen Luftwechsel viermal im Jahre vorzu
nehmen. Eines ahnlichen Vorzuges erfreut sich auch ein

großer Theil der indischen Beamten. Es is
t

ihnen möglich,

sich jeweilig den schädlichen Einflüssen des Klimas zn ent

ziehen. Zwar die wohlhabenden Klaffen können periodisch
iu die gesunde, kilhle Bcrgluft entfliehen; für alle Anderen

bleibt aber ein solcher Luzus doch ausgeschlossen und würde

es immer bleiben müssen, falls das europäische Element

auch in die mittleren und unteren Schichten eindränge. Was

aber das Militär betrifft, so wird für dasselbe sehr viel
gcthan. Für gesunde Behausung, Beköstigung, angemessene
Bekleidung der Soldaten wird gesorgt und es fehlt nicht an

Stationen, an welchen si
e den Angriffen des Klimas ent

gehen oder, falls si
e

solche erlitten, sich wieder erholen
können. Und dennoch is

t die Sterblichkeit eine große, noch
größer aber die Zahl derer, welche als Invaliden in ihr
Vaterland zurückkehren. Ein Hinweis ans die doch noch
stärkere Sterblichkeit der Eingeborenen, welche ja bekanntlich
unter den aUernngUnstigstcn Wohnungs» und Nahrungs

verhältnissen ihr Leben «erbringen, kann den Vorwurf der

Ungesnndhcit des Klimas nicht abschwächen.
Aber, wird man schließlich fragen, wenn Indien in

seinen Himalana-Thälcrn, denen der Ghats, den Hochebenen
der NilgiriS, von Tschota Nagpur, Animalch u. a. aus»
gedehnte Striche besitzt, deren Klima dem Englander durch
aus zusagt, warum entwickelt sich hier nicht eine Kolonisation

in größerem Maßstabe ? Warum lassen sich auf diesen kühlen
und fruchtbaren Ländcrcien, deren Gcsammtarcal dem Groß
britanniens gleichkommen dürfte, nicht englische Farmer nieder

und gründen hier ein neues Britannien, während die

brennenden Ebenen des Pandschab, die sumpfigen Striche
Bcngalens, die dürren Plateaus des Dckkan den Ein
geborenen überlassen bleiben? Ein solcher Versuch würde
an zwei Hindernissen scheitern, und in richtiger Erwägung

dieser Hindernisse hat man den wiederholt aufgetauchten

und erörterten Plan einer Kolonisation Indiens durch
Europäer immer wieder fallen lassen.
Der Arbeitslohn steht in Indien, wie in ganz Ostasien

überhaupt, auf einer sehr niedrigen Stufe, während der
englische Arbeiter, schon i

n

seiner Heimath so gut bezahlt,

im Auslände noch weit mehr erwartet, so daß von einer

Konkurrenz zwischen europäischen Kolonisten und Indien?

nicht die Rede sein könnte. Vermögen schon die Chinesen,

, die ihrer Hände Arbeit doch zu so bescheidenem Preise ver
kaufen, mit indischen Kulis kaum in Wettbewerb zn treten,

so daß si
e

ihre Thätigkeit fast ausschließlich auf Handel i
n

den Städten beschränke», so muß der englische Arbeiter noch
viel mehr von einem solchen Versuche zurückstehen. Nur
als Besitzer, als Aufseher können Engländer an der Bcwirth»
schaftung des Bodens Anthcil nehmen.
Aber selbst wenn die ökonomischen Verhältnisse den

Briten eine Wirksamkeit als Bebauer des Landes gestatteten,

so würde vom politischen Standpunkte ein Eintreten eng

lischer Farmer in die Klasse indischer Ryots von der Re
gierung höchst ungern gesehen werden. Die Engländer b

e

trachten sich selbst als eine höhere Kaste, weit Uber allen

Landesbewohnern stehend, und si
e werden auch von den

Jndicrn so angesehen. Sie können nicht wünschen, daß
dies Prestige erschüttert werde. Dies müßte aber un

zweifelhaft geschehen, wenn jene Pläne verwirklicht
würden.

Indien is
t eiu erobertes Land, keine Kolonie. Die

Annahme, daß der Engländer auf indischem Boden je

dauernd Wurzel fassen werde, erscheint nach allem völlig

ausgeschlossen. Damit is
t

auch die Zukunft Englands in

dieser seiner reichsten, wichtigsten Besitzung bestimmt vor-

gezeichnct.

Die Karagasse n').

i.

Im Bezirke von Nishnc-Udiuök (Gouvcrn. Jrkutsk)
hat sich der kleine Bolksstamm der Karagasscn, ein Rest der

Ureinwohner Sibiriens, bis hcnte erhalten. Der Karagasse
erinnert in seiner Kopsform nnd seinen Gesichtszügen etwas

an den Burjaten, doch sind seine Gesichtszüge weniger eckig
und regelmäßiger als die des Burjätcn. Seine Gestalt is

t

klein, mager, wie ausgedörrt vom Rauche der Wohnungen,
das Gesicht barllos, die Zähne blendend weiß, die Nase ein
klein wenig platt, die Haare schwarz, rauh und verfilzt.
Das Antlitz der Karagasscn zeigt selten irgend eine Be

wegung, die Miene is
t

stets ruhig, leidenschaftslos, apathisch.
Der Karagasse trägt einen langen, bequemen Rock aus Zicgcn-
fellcn, der mitunter an den Rändern mit schwarzem Zeug

besetzt ist, Hosen aus Ziegenfell, ebenso hohe Stiesel von dem

selben Stosfe, das Rauhe nach außen gekehrt, auf dem Kopfe
eine Mütze mit Scitcnklappen

— darin besteht die ganze

Kleidnng. Leibwäsche kennt er nicht ; kommt es zufällig vor,

daß er sich ein Hemd kauft, s
o trägt er es so lange, bis eS am

Körper selbst auseinandcrfällt.
— Unzählige Läuse kriechen

ans seinem Haupte, auf seinen Kleidern umher, und ein

änßcrst unangenehmer Geruch geht vou ihm aus.

Der Karagassc steht auf einer sehr niedrigen Stufe der
Entwickelung; sein eben geschildertes Aeußcre macht einen
betrübenden Eindruck.

Der ganze waldige Landstrich
— die T a i g a >)— südlich

von Nishne»Udinsk bis zur chinesischen Grenze gehört
den Karagasscn ; er is

t in Thcilstücke zerlegt. Die einzelnen
Theile sind verschiedenen Geschlechtern zugewiesen und ein

bestimmtes Geschlecht jagt nur in dem ihm gehörigen Ge
biete: es is

t

nicht gestattet, dic Thierc auf ein fremdes Gebiet

zu verfolgen. Da die einzelnen Theilstücke sehr ausgedehnt
find, so haben dic Besitzer ausreichenden Platz für ihre

>
)

Nach dem Russischen des „Sibir« 1885, Nr. 48 und
138«, Nr. 15 und 1«.

') Dic mit Wald bedeckten Gegenden Sibiriens werden
„Taiga" genannt.
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Nomadenzügc und für ihre Jagd. Hat der Karagasse er
kannt, daß in einer bestimmten Gegend viele Thiere sich
aufhalten, daß viel Rcnthiermoos vorhanden ist, so baut er

sich sofort eine Jurte: d. h. er steckt eine Anzahl dünner
Stangen in den Erdboden, bindet die frei nach oben ragenden
Spitzen zusammen, bedeckt den so entstandenen Kegel von

außen mit Renthier- oder Elenfellen und
— die Wohnung

is
t

fertig. In solch einer Hütte (Jurte) verbringt er mit
seiner Familie den ganzen Winter ; die Unbilden des rauhen

sibirischen KlimaS rühren ihü gar nicht. Seine Geduld im

Ertragen der Kalte is
t

bewunderungswürdig. Ein schreck
licher Sturm wüthet durch den Wald, die Bäume platzen
vor Külte, dichtes Schneegestöber verfinstert die Luft —

der Karagasse aber verfolgt unablässig das Eichhörnchen,

wahrend seine Familie in der Jurte auf RenthierhLuten
liegt und sich am Feuer wärmt. Um die Kinder an Kälte

zu gewöhnen, wird das Neugeborene sofort im Schnee g
e

walzt, in einen Sack aus Renthierfcll gesteckt und dann an

die Seite der Mutter gelegt. Beim Wechsel der Wohn
plätze werden die kleinen Kinder in Säcken einem Rcnthierc
an die Seite gehängt und so wird gewandert.
Dem Karagassen dient als Speise vorzüglich das Fleisch der

erjagten Thiere. Brot wird nur wenig genossen; es wird in
sehr einfacher Weise zubereitet: das Mehl wird mit Wasser
zu einem dicken Brei gerührt, aus welchem flache Kuchen g

e

formt und in heißer Asche gebacken werden. Erst in jüngster

Zeit hat der Karagasse den Ziegclthee gebrauchen gelernt.
Ein sehr beliebtes Essen is

t das frische Börenfett; es wird

in Stücke geschnitten und die einzelnen Stücke i
n den Mund

geschoben und ausgesogen. Schon dem Säugling gicbt
man statt eines Zulps ein Stück Bärenfctt; damit das
Kind sich nicht verschluckt, wird das Fettstück an ein Stäbchen
gebunden.

Das ganze Leben des Karagassen is
t ein unaufhörlicher,

ununterbrochener Kampf mit der Natur; der ganze Kreis
seiner Beschäftigung besteht in der Jagd. Er schlägt seinen
Wohnungssitz nur dort auf , wo Eichhörnchen sich finden ;

gehen die Thirrchen weiter zurück i
n das Waldcsdunkel der

Taiga bis zur chinesischen Grenze, so nomadisirt der Kara
gasse hinter ihnen her. Sein Jägerinstinkt betrügt ihn nie,

sein kleines Auge is
t

sicher und die schwere Hand fehlt nie.

Hat er einen Bären aufgespürt, so geht er mit der einfach
gezogenen Büchse und einem Messer kühn ihm entgegen und

besiegt ihn. Am vortheilhaftestcn für ihn is
t die Jagd auf

Zobel, Hirsche, Elenthiere, Bären, Füchse und Eichhörnchen.
Dank seinem ungewöhnlichen Jagdinstinkte, seinem sicheren
Auge nnd der festen Hand, Dank der Kenntniß der Lokali
täten, wo die Thiere Hausen, gewinnt der Karagasse so viel,

daß er mit seiner Familie satt werden und seine Abgaben

(Jassak) bezahlen kann. Hier aber stoßen wir auf das
Verderben, das dem Karagassen unsere gerühmte Civilisation
gebracht hat.

Nach Mitthcilungen aus dem Jahre 1834 zählte man
im Ganzen 457 Karagassen beiderlei Geschlechts (232
männliche, 225 weibliche Individuen). Es werden fünf
Sippen unterschieden: 1)diekaragassische, 2)dicmand-
schurischc, 3)dieChudinsker, 4)dic Kangazker und

5
) die Silnigursker. Die letzte is
t

die zahlreichste

(72 männl., 70 wcibl. Individuen), dann die Kangazker
(54 männl., 45 weibl.), weiter die Chudinsker (44
männl., 47 weibl.), die mandschurische (31 männl.,

(41 weibl. und schließlich die karagassische (26 männl,,
22 weibl,). Alle Karagassen werden von einem ein

geborenen Fürsten, dcn> Oberhaupt aller fünf Sippen , b
e

herrscht, welcher Schulcnga genannt wird; in den einzelnen
Sippen führt der Darga (dcrAcllcstc) das Regiment. Die

Würde des Schulcnga is
t

seit den Zeiten der Kaiserin
Katharina II. erblich. Unter den Karagassen hat sich bis heute
die Tradition erhalten, daß ihre Deputirten mit dem Schulcnga
an der Spitze iu die Hauptstadt zur weißen Zarin gepilgert
seien. Sie scicn so sehr erschrecktgewesen, so sehr verwundert
über die zarischcn drohenden Wächter, über die Pracht des
Hofes, Uber das erhabene Aussehen der Kaiserin, daß si

e unter

keiner Bedingung sich der kaiserlichen Majestät nähern wollten,

sondern daß si
e

ihre thcuren sibirischen Zobel mittels eines

langen Stockes überreichten, worüber die Kaiserin aber

nicht ärgerlich geworden, sondern herablassend sichmit ihnen
unterhalten habe.
Die Karagassen sind ebenso wie die anderen Eingeborenen

Sibiriens von der Militärpflicht befreit; si
e

bezahlen nur
eine jährliche Abgabe (Jassak), die in Zobeln von ihnen
erhoben wird. Nach der Bestimmung der Regierungs

behörde in Jrkutsk beträgt die Abgabe jährlich 4 Rubel
29 Kopeken (ca. L'/z Mark) für eine isogcnanntc) Revisions-
scele^). Ferner wird ihnen von der Bezirkspolizei in

Nishne-Udinsk Mehl, Pulver und Blei verabfolgt, wofür
die Bezahlung gleichfalls in Zobelfellen erhoben wird. All«

jährlich einmal, am 5
.

Dccembcr, kommen alle Karagassen

zur Versammlung (Suglan), welche 60 Werst (Kilometer)
von der Stadt Nishne-Udinsk an den Ausläufern des Sa
tanischen Gebirges stattfindet; dann erscheinen aus Nishne-
Udinsk der Jspravnik (Chef der Landpolizei

— Krcisrichtcr),
ein Priester nnd die verschiedenen Handler.
Vor allem werden die von den Karagassen erbeuteten

Felle und Pelzwerke an einem bestimmten Orte zusammen
gebracht: im Jahre 1S84 waren beim Suglan vorhanden
757 Felle vom Zobel, 3178 vom Eichhörnchen, 258 vom
Rcnthicre, 116 vom Elenthiere, 159 vom Edelhirsch, 68 vom
Bären und 21 von Ziegen. Nun wird zum Einsammeln
der Jassaks geschritten. Alle Zobel werden durch öffentliche
Abschätzung in drei Sorten getheilt : die beste Sorte galt im

Jahre 1881 ä 12 Rubel (24 Mark) (im Jahre 1833
— 17, in den Jahren 1832 und 1881 — 25 Rubel);
die mittlere Sorte galt 7 bis 10 und die geringste Sorte
nur 3 bis 5 Rubel. Der Jassak wird mit Zobeln der
ersten Sorte entrichtet, und diese werden direkt an das

Kaiserliche Kabinet in St. Petersburg gesandt; im Jahre
1884 waren es 115 Stück. Die Zobel der zweiten Sorte
werden zum Ankauf von Mehl, Pulver und Blei verwendet
und der Rest öffentlich verkauft. Bei Gelegenheit dieser
nur einmal jährlich stattfindenden Versammlung vollzieht
der Priester die nothwcndigcn gottesdienstlichen Handlungen,
er tauft die neugeborenen Kinder, traut die verlobten

Paare u. f. w. Es is
t

begreiflich, daß die Karagassen, ob»

wohl alle getauft sind, doch der religiösen Belehrung entbehren
und deshalb vollkommene Heiden geblieben sind. Ist die
Versammlung aufgehoben, so fahren alle Karagassen nach

Nishne-Udinök.
Der Betrag des von den Karagassen erhobenen Jassaks

is
t

verschwindend klein im Vergleich zum Werthc der von

ihnen erlegten Pelzthiere; si
e

bringen etwa nur den drillen

Thcil ihrer Jahrcsbcute an Fellen und Häuten zur Vcr»
sammlung; die anderen zwei Drittel werden anderweitig

verkauft. Hiernach sollte man meinen, daß unter diesen

Umständen die Karagassen nicht nur ihre Abgaben voll be

zahlen können, sondern auch zum Ankaufe der erforderlichen

Lebensbedürfnisse genug Mittel besitzen. Allein thatsächlich
stellt die Sache sich umgekehrt heraus. Gegenwärtig schulden
die Karagassen etwa noch 6V0 Rubel (1200 Mark); dabei

>
) Bei den sog, Nrvisioncn (Zahlungen) werden nur die

männlichen Individuen als „Seelen" gezahlt,
12'



!)2 Kürzere Mitteilungen.

leiden si
e

oft Noth, weil ihnen Mehl, Pulver und Blei

fehlen. Und alles das bewirkt der Branntwein und der

russische Krämer. Ungeachtet dessen , daß der Handel mit

Branntwein unter den Karagassen streng verboten is
t und

daß die dabei Betrofsenen streng bestraft werden, versteht

es der russische Händler, i
n vorsichtiger Weise alle Hindernisse

zn beseitige»; er zieht hinaus i
n den Wald zu den Kara-

gasscu nnd erzielt von ihnen großen Gewinn. Er folgt
mit seinem Branntweintönuchen den Nomaden in das

Dickicht der Wälder; von Zeit zu Zeit verdünnt er den

Branntwein mit Wasser. Er führt aber nicht nur Brannt
wein bei sich, sondern auch Mehl, billige Kleider, Hosen,
Hemden, Gurten und andere Dinge.

Es is
t

strenger sibirischer Winter : kalt weht der Wind

mit Geheul durch das Waldesdickicht, so daß dic Thierc sich

inihrcn Höhlen verkriechen, um sich zu schlitzen; der Kara

gasse aber folgt ihnen unermüdlich und läßt si
e

nicht aus

dem Auge, bis er si
e

erlegt hat. Endlich hat er zwei oder

drei Zobel erlegt, vielleicht 20 Eichhörnchen getödtct; ermüdet

kehrt er i
n

seine Jurte zurück, um sich zn erholen : da trifft
er den Krämer. „Guten Tag, Freund!« ruft der Kauf
mann, „frierst du?« „U, n!« stöhnt der Karagasse. „Du

sollst warm werden, ic
h

bewirthe dich; trinke ein Gläschen!«
Der Karagasse stürzt gierig den dargebotenen Branntwein

hinab, in Folge der Kälte nnd des Hungers wird er leicht

berauscht; er trinkt das zweite ihm dargebotene Gläschen
und is

t — betrunken. Nun beginnt der Handel. Der

Händler gicbt ihm nun keinen Branntwein mehr, wenn er

nichts kauft. Beim Handel libervortheilt er ihn maßlos,

denn für einen wcrthlosen Gürtel nimmt er ein thenrcs

Zobelfell. Der Karagasse will noch trinken, doch der Kauf
mann giebt nichts, bis er endlich für ein Zobelfell oder für
ein Bündel Eichhörnchen ein Glas Branntwein bekommt.
So hat der Händler seinen Zweck erreicht ; er zieht befriedigt
weiter, der unglückliche Karagasse aber liegt betrunken in

seiner Jurte. Alle seine Felle hat er fortgegeben nnd dafür
bunte Gürtel und Tücher eingetauscht. Pulver und Blei

is
t

wenig vorhanden, Mehl fehlt ganz; der Decembcr is
t

nahe, der Jassak soll bezahlt werden, woher soll man die

Mittel dazn nehmen? Ein anderer Händler erscheint, er hat
Pulver und Blei zum Berkauf; die alte Geschichte beginnt
von Neuem — der Händler zieht ab und nimmt die Ncnthicre
des Karagassen mit sich, für welche er Pulver und Blei

zurückgelassen hat.

Doch es gelingt dem Karagassen, abermals einige Beute

zn machen und er zieht zum Bersammlnngsort. Kosaken

sind anfgcstellt, um den Brannlweinhandcl zu verhindern,
aber vergeblich,- die Händler sind schon da, das Trinkcn

beginnt; die Kosaken sind auch dabei und versorgen sich

auch mit Fellen — alle für Branntwein. Aber auch andere
Personen, welche die Bcrsammlung besuchen, beschäftigen sich
mit solchem Gewerbe.

Die Bcrsammlung kommt den armen Karagassen theuer

zu stehen ! Alles nimmt ihnen Zobel und Eichhörnchen ! Der
Platz, auf welchem der KrciSrichtcr sitzt, wird mit Bären-

und Rcnthierfellen belegt; nach Schluß der Versammlung
nimmt der Krcisrichter die Felle als sein eigen in Anspruch;

so is
t es von Alters her gewesen. Für die Taufe eines

Kindes, für eine Trauung — werden Felle gezahlt, deshalb

! wartet alles, selbst i
n Nishne-Udinök, mit Ungeduld

! auf den Beginn der Bcrsammlung. Nach Schluß der Bcr
sammlung fahren alle Karagassen in die Stadt Nishne-
Udinsk; hier nehmen si

e das bestimmte Quantum Mehl,

Pulver und Blei in Empfang. Nun hat aber der Kara-
gassc noch Geld übrig ; er hat seine ganze Jahrcsveute ver

kauft
— jetzt will er sich in Freiheit ergehen. Und was

thnt der Unglückliche ? Er fängt an, Branntwein zu trinkcn
und trinkt so lange, bis er nichts mehr zu vertrinken hat,
bis die Schenkwirthe nichts mehr liefern. Aber er will

trotzdem noch trinken
— der Branntwein is

t in der Stadt

viel billiger und viel besser als in der Taiga. Und nun

bringt er seinen angekauften Vorrath, sein Pulver und Blei

zum Schenkmirth und vertrinkt Alles. Jetzt is
t

nichts mehr

vorhanden, kein Thee, kein Mehl, kein Pulver und kein
Blei. Wie soll er nun heimkehren? Ohne Thee und ohne

Mehl läßt sich schon leben — aber was soll er ohne Pulver ?

Hat er Pulver, so kann er wieder auf die Jagd ziehen nnd dann
gewinnt er Alles, was er eben verschleudert hat. Er bittet nun
fußfällig und unter Thränen den Schenkwirthcn um Rückgabe
des Pulvers. Das versteinerte Herz des Schcnkwirthes
wird weich, er liefert das Pulver aus — nnd im nächsten
Decembcr läßt er sich das Zehnfache des Gelieferten wieder

geben. Endlich kehren die Karagassen in die Taiga zurück :

und was wartet hier ihrer? So lauge das Pulver reicht,
haben si

e

zn leben, aber is
t der Vorrath verbraucht, so müssen

si
e hnngern; dann gehen si
e

zu den Reicheren als Knechte,
als Arbeiter und Uberlassen ihre unglückliche Familie ihrem
Schicksale.
In der letzten Zeit hat die Lage der Karagassen sich

bedeutend verschlimmert, weil die Pclzthicrc allmählich ver

schwunden und die Preise der Zobel gefallen sind.
Im Frühling beginnen die Waldbrände ; das Gras wird

angesteckt, bald sind die Wälder von einem feurigen Gürtel

eingeschlossen, und fangen selbst au zu brennen, dadurch
wird allmählich der Wald zu Grunde gerichtet; die Thicre

ziehen sich nun weiter zurück und der Karagasse hat noch

mehr Mühe als früher, ihnen zu folgen.
Bor Kurzem zählte man noch etwa 1000 Karagassen —

jetzt sind es noch 232 und in 10 bis 15 Jahren wird

vielleicht keine Spur von ihnen mehr vorhanden sein; so

unbemerkbar das traurige Leben der einzelnen Karagassen

dahinfließt, so unbemerkbar wird das ganze Volk der Kara
gassen vom Antlitze der Erde verschwinden.

Kürzere M i t t h e i l u n g e n.
Thoroddsen's jüngste Reise auf Island.

Ueber seine Reise nach Kap Horn hat Herr Adjunkt
Thoroddfcn dem isländischen Blatte „Sudri" noch weitere
Mitteilungen gemacht; da diese entlegene Gegend Islands
wirklich eine Art terr» ivoogvits ist, wohin kein Tourist

sich verirrt, so dürften einige kleine Auszüge aus jenen Mit-
thcilungen des Interesses nicht ermangeln.

Die lange Küstcnstrcckc zn beiden Seiten von Kap Horn
bildet drei Kirchengemeinden, und da die Entfernung zwischen
den Höfen sehr groß ist, so is

t der Kirchcnweg ciu sehr langer
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und äußerst beschwerlicher. Ein isländisches Sprüchwort
sagt deshalb auch: „Das Kind muß zur Kirche gehen, um
getauft zu werden." Sicher ist, daß die Bewohner mancher
Höfe nur einmal iin Jahre während des besten Sommcr-
wettcrs die Kirche besuchen können; tritt schlechtes Wetter
ein, dann kann ein solcher Kirchgang vier bis fünf Tage
oder noch länger dauern. Am beschwerlichsten is

t es jedoch,

die Leichen nach den bei den Kirchen gelegenen Friedhöfen

zu schaffen; während des Winters is
t

dies beinahe unmöglich,

weshalb man genöthigt ist, die Särge vorläufig im Schnee
beizusetzen, bis das Wetter und der Weg besser geworden

sind. Hr. Thoroddscn erzählt folgende Thatsache: Im
vorigen Winter starb auf dem Hofe ,Bjarnanes° ein Mann,

dessen Leiche u/>ch der Kirche auf ,Stad i Grunnavik" ge

schafft werden sollte. Zuerst dauerte es lange Zeit, ehe die
Leichenträger gesammelt werden konnten, und als diese auf
dem Hofe anlangten, mußten si

e

hier des eingetretenen

schlimmen Wetters wegen acht Tage verweilen. Dann wurde
der Sarg auf einen Schlitten gesetzt, um ihn auf diese Weise
über einen zwischenliegendcn Gebirgsrücken zu trcmsportiren ;

auf dem Gebirgsrücken angelangt, wurden si
e

von einem so

heftigen Schneesturm überfallen, daß sie den Sarg stehen
lassen und umkehren mußten, wodurch alle in große Lebens
gefahr geriethen. Während der Sarg drei Wochen hindurch
im Gebirge stand, starb noch ein anderer Mann in der Ge
meinde; es glückte nun, sechs von den kräftigsten jungcu
Leuten zu bewegen, eine neue Reise zu unternehmen. Nach
einigem Suchen fanden sie auch den ersten Sarg im Schnee,
und nun wurden beide Särge nach einem mit Eis belegten
Fjord hinab geschafft. Die Schlittenfahrt auf dem Eise ging
recht gut, aber als si

e

die Mitte des Fjordes erreicht hatten,

trafen sie offenes Wasser. Die Leute mußten nun die Särge
auf dem Eise stehen lassen und einen weiten Weg um den

Fjord machen, bis si
e

endlich in einem Hofe ein Boot geliehen
bekamen, um die Särge damit weiter zu befördern; nachdem

si
e

die Mündungen von zwei breiten Fjorden passirt hatten,

erreichten sie schließlich mit Mühe und Noth die Kirche auf
„Stad i Grunnavik".
Für die Geistlichen in diesen Gegenden is

t

es nicht leicht,

ihre Gemeinden zu besuchen, denn si
e

müssen gefährliche und

ungebahnte Wege zu Fuß zurücklegen. Vor einigen Jahren
waren der Geistliche in Stab und seine drei Begleiter nahe
daran, von einer Lawine verschüttet zu werden.
In dieser Wüstenei sind gesellschaftliche Zusammenkünfte

sehr selten, nur Hochzeitsfcste, die oft zwei bis drei Tage
dauern, machen eine Ausnahme. Bei einer solchen Gelegen
heit sind die gewöhnlichen Gerichte: die traditionelle islän

dische Grütze, Braten und eine Art Pfannkuchen, die

„Lummur" genannt werden. Beim Abschiede giebt jeder
Hochzcitsgast je nach seinem Vermögen 2 bis 1« Kronen als
Geschenk,

Außer AndachtsbUchcrn und den sogenannten „Rimur",

d
.

h
.

versificirten Sagen und Erzählungen über die Helden
der Vorzeit, fand Thoroddsen nicht viele andere Bücher. Die
jüngere Generation kann jedoch lesen und schreiben, was mit
allen alten Leuten nicht der Fall ist. Früher soll hier der
Glauben an Zauberei und Hexerei ganz allgemein gewesen
sein, jetzt jedoch aufgehört haben.
Der Kampf ums Dasein is

t

nirgends auf Island ein

so harter wie in diesen öden Gegenden; namentlich in den

letzten Jahren haben die Bewohner hart gelitten. Zu Tho
roddscn sagten mehrere, daß si

e

gerne auszuwandern wünschten,

nicht nach Amerika, wohl aber nach milderen Gegenden im
Lande; dies läßt sich aber schwer ausführen, denn si

e

können

ihre Besitzungen weder verkaufen noch mitnehmen. Die

Meisten waren jedoch einigermaßen mit ihrem Aufenthalt
auf dieser Stelle der Heimathsinscl zufrieden, wünschten nur

in den nächsten Jahren besseres Wetter. Die Bewohner sind
flinke und arbcitstüchtige Leute, aber ihre Geräthschaften sind
wie beinahe überall im Lande sehr primitiv. Zwischen dem

Wetter am „Hornstrande" und dem im Süden der Insel is
t

ein himmelweiter Unterschied, aber zwischen der Arbeits-
tüchtigkcit auf diesen beiden Stellen is

t

der Unterschied nicht

so groß. Die Bewohner in de» nördlichen Gegenden sind
fast alle sehr arm, ober si

e

stellen anch keine große An
forderungen nn das Leben. Thoroddscn wurde überall mit
dcr größten Gastfreundschaft aufgenommen.

Von den drei hier in Frage stehenden Kirchcngcmciilden,
nämlich „Stadur i Grunnavik", „Stadur i Aoaluck' und
»Arnes", erhalten die beiden crsteren einen Zuschuß aus dcr
Landcskasse von rcsp. 4M und 600 Kroucn jährlich, lchtcre
dagegen keinen, da zu dem Predigerhofe eine Insel gehört,
welche jährlich über IM Pfund gereinigte Eiderdaune» ab
wirft, die zur Zeit wenigstens 13M Kronen einbringen.
Diese Pastorate gchörcn zu dcn sogcnauntcn „armen Pfrün
den", eine Bezeichnung, welche ans den größten Thcil der

isländischen Pastorate anwendbar ist.

Die amerikanische Landwirthfchaft und ihre Feinde.

Die außerordentlichen Verwüstungen durch Insektenfraß,
unter welchen die amerikanischen Ernten leiden, sind, wie ein
referirender Artikel der „IZSindui-^K Usvisw« ausführt,
hauptsächlich eine Folge der extensiven Kultur dcr Nähr»
pflanzen der betreffenden Insekten. Vor 2M Jahren existirte
der »vilSoi-äb« (wilde Apfelbaum) noch nicht in Amerika
und daher gab es auch keine Apfelinsekten. Die Einführung
der Obstpflanzen von Europa wurde begleitet von derjenigen
einiger ihrer natürlichen Parasiten, Die ausgedehnten Flächen,
welche ausschließlich der Kultur einer bestimmten Nutzpflanze
gewidmet sind, bilden ebenso viele Brutstätten für die Insekten,
die sich davon nähren. So befindet sich z. B. in der Nähe
von Hudson <N,-I.) eine Apfelbaumpflanzung von 3MAcrcs,
welche 2««M Apfelbäume enthält. Dcr Pfirsichgarten zu
Orchard Hill lGeorgia) enthält 54 «M Pfirsichbäume und
nimmt eine Fläche von 540 Acres ein. Ein Obstzüchter in

Californien hat eine Traubenpflanzung von IN10 Acres,
deren Ertrag sich auf 4 Mill. Pfund Muskatbccren bclöuft.
Eine Baumwollpflanzung bei Alban» erstreckte sich 1872
über ein Areal von SSM Acres; eine Farm in Nebraska
enthielt 12M« Acres Hafer und 240M Acres Weizen. Drei
Weizenfelder im San Joaquin-Thale dehnten sich beziehentlich
über 17«M, 23 «M und 36 «M Acres aus. Ein Kartoffel
feld in Colorado bedeckte eine Fläche von I5U Acres und
hatte einen Ertrag von 25 MO bis 30M0 Bushcls. 1 Mill.
Quarts Erdbeeren wurde 1877 in Dighton Mass.) gcerntet.
Die allgemeine Tendenz des Ackerbaues in Amerika is
t

auf
die Erzeugung bestimmter Ernten in einem Maßstabe ge
richtet, der nur in der Schmierigkeit ihrer Bewältigung eine

Schranke findet
^- und das endliche Resultat hiervon muß

die Ausrottung dcr Landwirthfchaft selbst sein, falls nicht
geeignete Mittel angewendet werden, um die Ernten vor den
Feinden zu schützen, welche sie heranziehen und ernähren.
Einen Begriff von den durch die letzteren angerichteten Ver
heerungen geben folgende Daten:
Während des Auftretens dcr Weizenmücke (viplosis

tritioi) 1854 uud 1857 fielen in Livingstone-County 2«M Acres
bei der Ernte aus, welche Pro Acre 3« Bushcl hätten ergeben
können. Die Weizenernte in New -Jork ergab 1854 einen
Verlust von 3 Mill. Liter. In Ohio war der Verlust noch
größer, in Canada zerstörte dasselbe Insekt 8 Mill, Bushel
Weizen. Der baare Werth des 1864 im Staate Illinois
durch die „Chinchbug" zerstörten Getreides wird ans 73 Mill.
Dollars geschätzt. Dasselbe Insekt verursachte in Missouri
1374 einen Schaden, der sich auf 19 Mill, Dollars belief.
Der Verlust durch die Verheerungen der Felsengcbirg-

Heuschrecke in den Staaten Kansas, Nebraska, Iowa und
Missouri im Jahre 1374 wurde auf beinahe 56 Mill. Dollars
geschätzt. Der jährliche Schaden, welchen dcr „eotwu ^orm",
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die Larve von ^leti» sr^illäees,, in den 14 Jahren bis 1373
in neu» der ersten Baumwollstaaten anrichtete, betrug

6 Mill, Liter. Während die gesammten öffentlichen Einkünfte
der Vereinigten Staaten in dem Jahre 1382 524 Mill. Dol

lars betrugen, schätztman den jährlichen Werth der Agrikultur-
Erzeugnisse, welche von Insekten vertilgt wurden, auf minde

stens 20« Mill. Dollars; nach R, D. Walsh würde er sich
sogar aus 30« Mill. belaufen.

Aus allen
Europa.

— Unter Beibringung einer Fülle hochinteressanter
historischer Details behandelt Prof. H. I. Bidermann in
Heft 7 der .Forschungen zur deutschen Landeskunde' (Stutt
gart, I. Engelhorn) »Die Nationalitäten in Tirol
und die wechselnden Schicksale ihrer Ver
breitung'. Auf Grund der für 1330 vorliegenden Er
gebnisse giebt er für die einzelnen Thäler des Landes die

Zahl der Fremdsprachigen an, zuerst sür Deutsch-Tirol die

Zahl der Italiener und die Geschichte ihrer Niederlassung,
dann für Welsch-Tirol diejenige der Deutschen. Diese Ein-
theilung macht es sehr leicht, für jeden zweisprachigen Ort
rasch die betreffenden Ziffern zu finden. Ueberraschend is

t
z, B.

das starke Jtalienerthum im Jnnthale (1279 Seelen, davon
allein in Innsbruck 493), ebenso im oberen Etschthale (1619).
In letzterem hat das Vordringen der Welschen indessen seinen
Höhepunkt bereits überschritten und es is

t

entschieden ein

Rückgang desselben zu konstatiren. Ueberraschend stark sind
die Italiener dagegen in Bozen vertreten, nämlich mit 1436
Seelen. Von noch größerem Interesse sind die Nachmeise
deutscher Enklaven und von Spuren deutschen Wesens in

Welsch-Tirol, so (S. 433) überall im Nonsberge und mehrfach
auch im Sulzberge; im Etschthale selbst (S. 445) is

t

die

italienische Sprache seit ca. 13« Jahren »ach Norden vor
gerückt und hat dort sieben Dörfer (Aichholtz, Deutsch-Metz,
Grumo, SchifsbrUck, St. Michael, Fa^do und Lavis) voll
ständig erobert. — Historisch stellt sich der Kainpf beider
Nationalitäten so. daß von 129« bis 143« das Welschthum
vordrang, 146« bis 153« dagegen das Deutschthum, 153« bis
165« wieder das Welschthum, daß 1650 bis 1750 Stillstand
herrschte, 175« bis 1866 das Welschthum in gesteigertem Maße
um sich griff — eine Folge des österreichischen Regierungs-
principes, zur Verwaltung von Obcritalicn besonders Wclsch-
Tiroler heranzuziehen und deshalb diese zu begünstigen ^
und daß endlich seit 1366, als mit der Abtretung Venetiens
und der Lombardei jenes Princip hinfällig geworden war,
wieder wirksame Versuche, der Verwelschuug Einhalt zu thun,

zu verzeichnen sind.
— Die Beigabe einer Umriß-Karte

würde übrigens den Werth der Arbeit sehr erhöht haben.
— Auf der letzten in Genf abgehaltenen Schweizer

Naturforscher-Versammlung kündigte Dr. Edm. von Fellen-
bcrg die Entdeckung eines fossilen Baumstammes im
Gneis des Oberhasli-Thalcs an. Beim Bau der
neuen Grimsel-Fahrstraßc mnßte ein 3 bis 4 m hoher und
breiter Gneisblock, welcher bei Guttannen am Wege lag,
gesprengt werden. Da man die Stücke bei der Herstellung
einer Brücke in der Nähe verwcrthcn wollte, so ging man
vorsichtig zu Werke, und es gelang, mehrere Platten von

2 m Länge und 1 bis I'/s m Breite zu erhalten- Beim
Entfernen einer dieser Platten bemerkten die Arbeiter auf
einer der Oberflächen eine gekrümmte Rcliefzcichnung, die si

e

mit einer großen Schlange oder einem Krokodil ohne Kopf
und Füße verglichen. Auf der nebenliegenden Platte fand
sich der Hohlabdruck und außerdem eine andere der ersten

ähnliche aber kleinere Versteinerung im Relief, deren Gcgen-
abdruck sich wiederum auf der ersten Platte vorfand. Die
beiden Platten wurden nach Jntcrlakcn gebracht und Dr,

Erdtheilen.
v. Fellcnbcrg constatirte, daß die Abdrücke einer Pflanze
angehörten, wobei er zuerst an einen großekt Stamm von
(!»Ikmites aus der Kohle und dem Devon dachte. Im
Berncr Museum, wohin die zusammen 1700 Kilo schweren
Platten nunmehr geschafft wurden, suchte man die Ver

steinerungen bloß zu legen, was prächtig gelang, da der

Fels weniger hart war als das Fossil. Der Stamm zeigte

in gerader Linie eine Länge von 1,45 m, seine Breite betrug
0,12 bis «,17 m. An der Oberfläche sind deutlich eine Reihe
von Ringfurchen zu erkennen, welche in ungleichen Abständen
einander folgen und nicht parallel, sondern mehr oder

weniger schief gerichtet sind. Auch einige longitndinale

Furchen und Verdickungen fanden sich. An mehreren Stellen

is
t

die Oberfläche des Stammes mit einer braunen Schicht,

reich an orydirtem Scncit, bedeckt, welche eine feine Löngs-
strcifung zeigt; man könnte si

e

für das Rudiment einer

Rinde erklären. Das zweite kleinere Fossil hat keine Ring

furchen, sondern mit Anschwellungen abwechselnde Rinnen.

Die unregelmäßige Form hat der Stamm wahrscheinlich
in Folge des Einflusses des Metamorphismus erhalten. Die

schncckenartige Drehung des erstercn steht wenigstens in Be

ziehung zu der deutlich wcllcnsörmigcn Schiefcrung des

Gneises. Es is
t

ein echter, glänzender, brauner Gneis,

welcher viel Sericit enthält. Tic Natur der Versteinerung
wird schwierig festzustellen sein,
— Die im Mai 1886 vorgenommene und am 6. Januar

1837 veröffentlichte Volkszählung in Frankreich hat

38213««« Einwohner ergeben gegen 3767200» imDcccmber
1831, also einen Zuwachs von 54600« Seelen, während der

selbe in den vorhergehenden vollen fünf Jahren 766«»« betrug.

Paris hat nur um 750«« zugenommen, nämlich von 2269«««

auf 2 34400«, Lyon von 376»«« auf 4«!«»», Marseille von

360«»« auf 376»»», Bordeaux von 221»«« auf 24»«««,

Lille von 173 »0« auf 133»»», Nizza von «6 00« auf 77»»».

Von den übrigen großen Städten is
t nur St. Etienne ge
sunken, nämlich von 123»»» auf 1170»». Von den Departe

ments haben 58 zugenommen, 29 (besonders ackerbautreibende)

abgenommen. Unter erstcren stehen obenan Seine mit einem

Zuwachs von 161»»» Seelen, Nord mit 66»»«, Seine-et-

Oise mit 4» »00, dann folgen Pas de Calais, Rhünc, Gironde
und Finistöre. Am bedeutendsten war die Abnahme in Orne

und Lot (um 800«), Gers und Haute Marne (7000), Eure,

Manche und Haute Sa<me <5»0») u, f. w. In den in Rede
stehenden 4'/g Jahren betrug der Ucberschuß der Geburten
über die Todesfälle nur 396»»», so daß die an dein ganzen

Zuwachs noch fehlenden 15» »0» auf eingewanderte Fremde

entfallen müssen. Die Bretagne zeigt merkwürdiger Weise
einen Zuwachs, obwohl sie Ackerbau treibt, und keine Ein
wanderung dort stattfindet, nämlich Finist«re um 26000
Seelen, Loire-Jnförieure um 1800«, Morbihan um 13»«».
Jlle et Vilaine um 6»»» und Cütes du Nord um 60». Der
Grund liegt darin, daß die Bretagne eine höhere Geburts-

ziffcr aufweist als das übrige Frankreich, Die Normandie
dagegen hat init Ausnahme der Manufakturgcbietc und der

Küste merklich an Bevölkerung abgenommen.
— Professor Tr, Miguel Maranta hat im Thal von
Ribas (Gerona) am Ende der östlichen Pyrenäen eine
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merkwürdige anthropologische Entdeckung gemacht. In
jener Gegend trifft man nämlich eine ziemlich zahlreiche
Gruppe von Personen, welche von den anderen Eingeborenen
iisnos (Zwerge! genannt werden und wirklich nicht größer
als 4 Fuß (1,10 bis 1,15 ») sind. Dieselben bilden eine
ganz eigenthümliche Rasse, Ihr Körper ist ziemlich gut ge
baut, Hände und Füße sind klein, Hüften und Schultern
breit, wodurch si

e
starker scheinen, als si

e

eigentlich sind.
Beim Laufen neigt sich ihr Oberkörper stark vorn über; die
Züge ihres Antlitzes sind so typisch, daß man nur einen zu
sehen braucht, um ihn in allen übrigen wieder zu erkennen.
Alle haben rothes Haar und ein ebenso breites wie hohes
Gesicht, welches wegen der hervortretenden Jochbeine und des

stark entwickelten Kiefers mehr viereckig als rund scheint;

auch die platte Nase trägt hierzu bei. Die Augen liegen

nicht horizontal, sondern etwas schräg, wie bei Chinesen und

Tataren. Nur vereinzelte weiche Haare zeigen sich an Stelle
des Bartes. Das Gesicht is

t

voll, aber die Haut blaß und
schlaff; es scheint, als ob si

e keine Muskeln hätten, daher die
vielen Runzeln, die bereits dem Kindergesicht einen greisen

haften Ausdruck geben. Acußerlich sehen Männer und

Frauen einander so ähnlich, daß nur die Kleidung das Ge

schlecht vcrräth; der Mund is
t

sehr groß, doch bedecken die
Lippen die großen starken Zähne nicht ganz und die Schneide

zähne treten häufig hervor, so daß Mund und Kinn immer
etwas feucht sind. Viele haben große Kropfgeschwulste, was
dem Wasser zugeschrieben wird. Die Nanos, die fortwährend
ein Gegenstand des Spottes für die übrigen Bewohner sind,
leben namentlich in Ribas als ganz in sich abgeschlossenes
Volk. Sie verhcirathen sich unter einander, wodurch die
Rasse bewahrt bleibt. Ohne irgend welchen Unterricht, ohne
Mittel, ihre Existenz zu verbessern, ohne daß Jemand sich um

si
e bekümmert, leben si
e in einem traurigen Geisteszustände

dahin, Sie kennen ihren eigenen Namen, aber erinnern sich
nur selten desjenigen, welchen ihre Eltern getragen, nnd
können manchmal nicht einmal sagen, wo si

e

wohnen. Vom

Zählen haben s
ie keinen Begriff, Uebrigens zeigen si
e

sich sehr
bereitwillig, etwas zu lernen, Sie lieben das Geld sehr und
nehmen nicht nur gern ein Almosen, selbst wenn si

e

die

nöthigcn Mittel zum Leben besitzen, sondern strecken aus
Gewohnheit die Hand aus, nm zu betteln.

(N. Rotterd. 22. Sept. IS86.)

Asien.
— Die Sinaihalbinsel besteht nach Prof. Hull in

ihrer Hauptmasse aus dem nubischen Sandstein, den man

gewöhnlich zur Kreide rechnet, der aber wahrscheinlich älter

is
t

und nach Schweinfurth, welcher Crinoidcnglicder und eine
Athyris darin fand, theilweise sogar zur Kohlensormation
gerechnet werden muß. Die Grundlage bilden indeß Gnciße
und Schiefer, welche wahrscheinlich, wie auch die verwandten

Gesteine in Oberägypten, der laurentischen Periode angehören ;

auch die sich zunächst an si
e

anschließenden Schiefer sind

wahrscheinlich vorcambrisch. Cambrium, Silur und Devon
scheinen ganz zu fehlen; der sogenannte Wüstensandstein, der

aber nur in relativ geringer Ausdehnung auftritt, enthält
Versteinerungen der Kohlenperiode. Unmittelbar an den

nubischen Sandstein schließen sich die unzweifelhaften Kreide-

schichtcn, welche das Hügelland von Palästina bilden.
— R. B. Foote hat gelegentlich der geologischen Auf

nahme des südlichen Indiens eine Anzahl Orte gefun
den, an welchen in prLhistorischerZeitSteingercithe
gefertigt wurden. Sie liegen in der Umgebung von B e l l a r y ,

fast ohne Ausnahme auf felsigen Hügeln, die aus granitischem
Gneis bestehen und Spuren dauernder Befiedelung trage«;
viele liegen so, daß si

e

schon früh am Nachmittage Schutz

vor der Sonnengluth bieten. Hier finden sich Celte in allen

Stadien der Bearbeitung, vom nothdürftig zurecht geschla
genen Rohmaterial bis zum sorgsamst polirtcn fertigen In

strumente; si
e

sind meistens aus einem dunklen Grünstcine
gefertigt, der häufig Meilen weit herbeigeführt werden mußte;
er sticht von dem hellen Felsgesteine sehr scharf ab und die
alten Werkstätten sind dadurch sehr leicht zu finden. Waren

si
e

einigermaßen bedeutend, so erkennt man in der Nähe auch
noch die Stellen, an denen die Celte geschliffen und geschärft
wurden; es sind flache, schalenartigc Vertiefungen im leben
digen Fels, meist ein Paar beisammen, damit man bei der
langweiligen Arbeit hübsch behaglich plaudern konnte. Alle
Dörfer liegen so, daß si

e

leicht vertheidigt werden konnten;
man findet in ihnen auch alte Feuerstätten und Massen von
Topfscherben ältester Art. Die wenigen gesunkenen Knochen
und Zähne gehören dem Rinde an. An einigen Stellen
westlich von Bellary findet man die Celte zusammen mit
ausgedehnten Schlackenlagcrn, in denen auch Mühlsteine und
Steingewichte liegen; einer der Schlackenkegcl is

t

so aus
gedehnt, daß man ihn früher für einen vulkanischen Aschen
kegel hielt; ein anderer, noch weiter westlich, bei Vifchny-
anager, gilt den Hindus für den Ucbcrrcst des Scheiterhaufens,
auf welchem Rama bei seinem Zuge zur Eroberung der
Insel Ceylon den bösen Riesen Bali verbrannte. (Journ.
Anthr. Inst. Aug. I8S6.)
— Die Bewohner der Nicobaren begraben nach einer

Mittheilung von Herrn Man ihre Tobten, graben si
e

aber

nach sechsMonaten wieder aus, spülen die Knochen mit dem
Safte junger Kokosnüsse ab und stellen sie 24 Stunden lang

in einer dazu bestimmten Hütte aus. Dann werden si
e

wieder begraben und diese Ceremonie wird je nach dem
Stande des Verstorbenen mehrmals wiederholt; dann bringt
man si

e an einen im Dschungel verborgenen Platz, den jedes

Dorf besitzt und den es eifersüchtig hütet. Schädel zu er
halten, is

t darum sehr schwer, und erst in diesem Jahre is
t

es
Man gelungen, ein Exemplar zu erhalten und an Professor
Flow er zu senden. Der Schädel is

t

relativ klein, aber

dickwandig, dolichocephal mit einem Judex von 73,6, der
Inhalt beträgt 1259 v«m.
— A. Bastian, Indonesien oder die Inseln des

malayischen Archipels. III. Sumatra und Nachbarschast.
Mit drei Taseln. (Berlin, Dümmler, 18S6.) „Wer an bereits
vollendetem Baumerke hier und da nur aufzubessern hat,
mag vielleicht jedes einzelne Steinchen hübsch säuberlich schon
herantragen, um es an zugehöriger Stelle einzusetzen, wo
gegen bei erster Inangriffnahme, besonders wenn Gesahr im
Verzuge, die Steine zunächst, wie si

e

zur Hand kommen
mögen, auf dem Bauplatze zusammengeworfen bleiben müssen,

damit später der Baumeister kommen werde, um den Riß
architektonisch zu ordnen." So charokterisirt der Autor selbst
in der Vorrede seine Arbeit und von diesem Standpunkte
aus müssen wir si
e

auffassen und ihm dankbar sein für das
ungeheure Material, das er, zum Theil «och in letzter
Stunde, zusammen gebracht und der Nachwelt erhalten hat.
Der Ordner wird freilich einmal nicht weniger Mühe haben,
als der Sammler, aber er wird den Vortheil haben, sichZeit
nehmen zu können, was dem Sammler die überhandnehmende
Nivellirung dnrch die Civilisation nicht gestattete. Die vor
liegende Abtheilung behandelt die Stämme der ,in fünf
Alphabeten redenden' Insel Sumatra, die Rcdjangs, die
Passumah, die Lampong, die Batta, die Bewohner von
Menangkaban, deren Radschahs von Jskendcr Dulkarnain
stammen, die Nyasser. die Urrasse der Kubu, der echten
»Orang Man", und die Malayen. Die Tafeln gehören nicht
alle zum Texte; die erste enthält von Chalmers gesandte
Gegenstände aus Neu-Guinea, die zweite Sachen von Timor
und Letti, nur die dritte bezieht sich aus die Battas. Eine
weitere beigefügte Zeichnung enthält nach einem Mancrvor-

hange aus Puaman auf Sumatra die Darstellung des Kampfes

zwischen dem zehnköpfigcn Ravana-Tossakam und Rama, dem

Lakshmonn und Hanuman mit dem Affenhecre Helsen. l<o.
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Afrika.
— Die Volkszählung von 1886 hat für Algerien

folgende Resultate ergeben i Franzosen 219 «27 «Zunahme seit
1331: 24 209); naturalisirte Juden 42 595 (Zunahme 6932);
Mohammedaner 3 234 762 (Zunahme 442 2651; Fremde
206212 (Zunahme 23833).
— Dr. Junker ist am II.Dcccmber 1886 inSansibar,

am I«. Januar 1837 in Kairo eingetroffen. In einem
Telegramm aus Sansibar, an Mr. I. T. Wills, macht er
die interessante Mittheilung, daß er vom Mangbattu-Lande
dem Welle- oder Makua -Strome westwärts bis zum
22" östl. L

. Gr. gefolgt is
t

und denselben durchweg schiffbar
gefunden hat. Ob er den Welle als den Oberlauf des von
Missionar Grenfell bis fast 2«' östl, L

,

befahrenen Mobangi
und damit als einen Zufluß des Congo festgestellt hat, sagt
er nicht; doch is

t

dies sehr wahrscheinlich. Jedenfalls muß
die nächste Zeit auch über diese Frage, ebenso wie über die
Stanlch'sche Expedition zur Befreiung Emin-Pascha's, Licht
verbreiten.
— Am 30. December 1386 is

t in Lissabon von Ver
tretern Portugals und des Deutschen Reiches ein
Vertrag über die Grenzen der beiderseitigenMacht»
bereiche in Südafrika abgeschloffen worden, welcher
indessen noch der Bestätigung durch die Cortes bedarf. Danach
soll die Südgrenze der portugiesischen Besitzungen im Westen
gebildet werden durch den Lauf des Cunene von seiner
Mündung bis zu seinem zweiten Katarakte (14'/," östl. L.>,
durch das Chella- oder Cama- Gebirge bis zum Cubango
oder Okavango (eine durchaus unklare Bestimmung, da wir
über irgend welche Gebirge zwischen Cunene und Cubango

nichts wissen), dann durch den Lauf des letzteren nach S und

O bis Ankara (etwa unter 17'// südl. Br.) und von da
durch eine Linie zum Sambesi, den sie bei den Katima-
Stromschncllen etwa unter 17V,° südl. Br. trifft. Im
Großen und Ganzen verläuft also die Südgrenze portu
giesischen Einflusses zwischen 17° und 17'// südl. Br. und es
wird die Grenze deutschen Besitzes vom Cap Frio nordwärts
bis zum Cunene vorgeschoben, so daß das Ovambo-Land dem
selben einverleibt wird. In Ostafrika gilt als Grenze
beider Machtbereiche der Rovuma-Flusz aufwärts bis zur
Einmündung des Msindsche und von da eine Linie zum
Njassa-Sce; es is

t

das genau die Südgrenze des von der

Deutsch-ostafrikanischen Gefellschaft beanspruchten Gebietes. ^
Natürlich stößt namentlich in privaten Kreisen Englands
diese Abmachung auf heftigen Widerspruch, der sich bereits

in Zuschristen an die Zeitungen kund gicbt. Besonders b
e

trachtet man dort die Umgebungen des Njassa-Sees fast
als englischen Besitz, weil gerade dort englische Entdecker nnd
Missionare gewirkt haben und noch wirken, und vor allem,
weil dort seit 8 Jahren die „^trie»n I^sKes ^ornpsnz^ mit
Ersolg arbeitet. Dieselbe unterhält jetzt in dem Gebiete von
Ouclimane bis halbwegs zwischen den Seen Njaffa und
Tanganika 12 Stationen mit 25 europäischen Angestellten
nnd 3 Dampfer auf dem Schire und Njaffa nnd hat (bis
Ende 1885) schon 40815 Pfund Elfenbein und große Mengen
von Kautschuk, Wachs und Oelsainen eingehandelt, ohne dabei
ein einziges Faß Schnaps importirt zn haben. Ebenso hat
die Gesellschaft ans dem Zomba-Bcrge am Ostufer des Schire
ausgedehnte Kaffeepflanzungcn angelegt — kurz, si

e

gedeiht
jetzt auf das Beste, Betont wird jedoch, daß Europäer nur
aus ganz bestimmten, beschränkten Gebieten leben und gedeihen

können, und auch dort nicht als Arbeiter, sondern nur als
Angestellte und Aufseher (Mail vom 7

,

Januar 1887). —

Glücklicher Weise wird es Portugals Aufgabe, nicht diejenige
des Deutschen Reiches sein, sich mit diesen englischen An
sprüchen auseinanderzusetzen.

A u st r » l i e n.
— Die Bevölkerung von Neu-Süd-Wales belief sich am

1
. Juli 1336 auf I «03 867, und davon waren 561 429 männ

lich und 442 433 weiblich. Die öffentliche Schuld der Kolonie
war auf 41 064 259 Pfd. St., d

.
i. 4« Pfd. St. 13 Sh. pro

Kopf, gestiegen, zu deren jährlicher Verzinsung 1646631 Pfd.
St, nöthig waren. Die Revenue des Finanzjahres 1885 bis
1336 ergab 7 567 337 Pfd. St. gegen 7 499 877 Pfd. St. im
Vorjahre. Die Kolonie besaß zu Anfang des Jahres 1886
an Pferden 344697 (-s- 14094), an Rindern 1317315

(— 19 014) und an Schafen 37 82« 906 (->- 7 5«1 «35 gegen
das Vorjahr). Der Import im Jahre 1885 bemerthete
23 465196 Pfd. St., der Export, von welchem 12 957 831
Pfd.St. auf einheimische Produkte fielen, 16 541 74« Pfd. St.
An Wolle wurden für 7 246 642 Pfd, St, und an lebendem
Vieh für I 154 «32 Pfd, St. exportirt. Die Kolonie besaß
1657 Kirchen und Kapellen mit einem durchschnittlichen sonn
täglichen Besuche von 278 541. Die vom Staate abhängigen

Schulen beziffern sich auf 2669 mit 5267 Lehrern und Lehre
rinnen und 218 280 Schülern. Der Staat verausgabte im

Jahre 1885 für Schulwesen 702 12« Pfd. St.

O c e a n e.

Die von O. Krümmel im dritten Jahrgange der

.Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie' veröffentlichte,

zu dem Aufsatze .Das Relief des Australischen Mittelmeeres'
gehörige Karte erhielt eine sehr wichtige Ergänzung durch
die in den Annale« der Hydrographie 1885, S- 207 mit-
getheilten. in der Banda-See von der deutschenBarke »Karl',
Kapt. Kräft, ausgeführten Lothungen. Es wurde gefunden:

Südl. Breite Oestl. Länge , Tiefe (Faden)

4° 45' 123° 40' 90
4° 29' 123° 48' 110
4° 14' 123° 53' 30
3° 58'
3° 45'

124° 10' 55
124° 18' 6«

3° 32' 124« 34' 60
3° 22'
3° 12'

124° 51' 75
125« 10' 9«

3° 3
'

125« 22' 12«
2° 53' 125° 36' 105
2° 45' 125° 43' 9«

Prof. Krümmel dagegen zeichnet in dieser Gegend die Banda-
See 200« bis 300« Faden tief. Die mitgcthciltcn Lothungen
scheinen darauf hinzuweisen, daß zwischen Celebcs und Buru
eine unterseeischeBrücke besteht. Ob sich dieselbe über Ccram
nach Ren-Guinea ausdehnt nnd wir hier also an eine .ver
wischte Landbrücke' zwischen Asien und Australien zu denken
haben, welche Prof. Martin vermuthct, kann noch nicht ent
schieden werden, da zwischen Ccram und Ncn - Guinea die
Lothungen noch ganz fehlen.

Inhalt: Aus dem Cevennengebiete. IV. (Mit vier Abbildungen.) — Dr. Emil Jung: Kann Indien Europäern
zur Heimath werden? II. (Schluß.) — Die Karagassen. I. — Kürzere Mitteilungen: Thoroddsen's jüngste Reise auf
Island. — Die amerikanische Landmirthschaft und ihre Feinde. — Aus allen Erdtheilen: Europa, — Asien. — Afrika. —
Australien.

— Oceane. (Schluß der Redaktion: 13. Januar 1387.)

Redakteur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. W. Lindenftraßc ll, III Tr.
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Aus dem C c v c n n e n g e b i c t c.
<Ncich dem Französischen von A. Lcqueutrc und E, A, Martel,>

V. (Schluß,)

Etwa 7 Km sudöstlich von Meyrnnis, am Siidrandc
des oben erwähnten Isthmus, durch den der Ecmssc »vir
mit dem Gebirge von Aigoual zusammenhängt, befindet sich
die häufig mit dem romantischen Fclsenthalc von Bauclusc
und seiner Quelle verglichene Grotte und Quelle von
Bramabiau. Die Bewohner der Umgegend, und mit ihnen
viele Touristen und namentlich die Geologen, welche die

interessante Stelle aufsuchen, sind indessen der Ansicht, daß
jener Vergleich sehr zu Ungunsten von Petrarca's Lieblings-

aufentholt ausfällt. Nicht nur is
t die Quelle von Brama

biau bedeutend großartiger als die von Bauclusc, auch ihre
Umgebung zeichnet sich durch größere, eigenartige Schönheit
aus. Anstatt der eintönig grauen Fclsenpartie» von Bau»

cluse tritt uns hier wieder das ticfroth gefärbte Gestein
entgegen, das durch seine vollkommen horizontale Schichtung

und von mannigfachen, mit den Schichtlagcn thcils parallel

ziehenden, theils senkrecht s
ie

durchschneidenden Rissen und

Spalten durchsetzt, wie ein kolossales Mauerwerk erscheint.
Die sogenannte Qucllgrottc is

t eine nischenartigc Vertiefung

in der ungefähr 150 m hohen Felswand. Aus cincr großcn
Spalte im Hintergrunde dieser Nische bricht die Quelle
hervor, die, nachdem si

e kaum Uber den unebenen Boden

sich ausgebreitet hat, alsbald in breitem, 10 ro hohem
Wasserfalle iiber die unterc Terrasse der Wand hinabstürzt.
Das bei Hochwasser donnerähnlich laule Brausen der Kas-
Gl,bu> ll. Nr. 7.

fade hat der Quelle und dem ganzen Orte den Namen
Bramabiau eingetragen, mit dem man in dem Patois der

Gegend das Brlillen der Rinder bezeichnet. Oberhalb dieses
äußeren, sichtbaren Falles des Bramabiau giebt es nun
aber noch einen zweiten, verborgene», der, wenn auch nicht

ganz leicht erreichbar, doch zugänglich ist. Die aus der

Felsspalte hervorsprudelnde Quelle filllt die Ocffnung nicht

in ihrer ganzen Breite aus; ein schmaler Pfad, auf dem
man in die Spalte eindringen kann, fuhrt eine Strecke im

Inneren vorwärts, dicht neben dem in schäumenden Wogen
dem Eingänge znströmcndcn Wasser entlang. Ist man in

diesem engen Gange einige Meter weit vorgeschritten, so

erweitert sich der Raum plötzlich und man befindet sich in

einer großen Höhle, von deren Hinterer Wand in einem

einzigen breiten Falle die den Bramabiau speisende Wasser
masse Herunterst iirzt. Der Anfang des Falles, wie auch
der obere Theil der Wand verlieren sich in dem Dunkel dcr

ungeheuren Wölbung, die der Schein der von dem Führer
mitgenommenen Fackel nur unvollkommen zu erhellen ver

mag. Legt man aber, einige Schritte von dem Falle ent

fernt, das Ohr an die Wand, so vernimmt man deutlich

dahinter das Rauschen und Tosen eines anderen, unsicht
baren und mich vollkommen unzugänglichen Kataraktes:
eines von mehreren. Denn in der That soll hier im

Inneren des Berges ein ganzes System von Höhlen und

IS
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Wasserstürzen auf einander folgen und der Bramnbiau j wafferreichen Fluffes, der über den östlichen Theil des Causse

nichts anderes sein, als der auf diesem Wege zu Thal
gehende Abfluß des Camprienr oder Bonhcur, eines kurzen,

noir strömt. Aber während dieser Fluß, wie deutlich zu
sehen ist, vor Zeiten seinen Lauf bis an den Rand deS

Situaliousplcm von Montpellier -leBieur,

Plateaus gcnouiiucn haben und als gewaltiger Katarakt an
der 150 ru hohe» Felswand hinabgestürzt fei» muß, ver

schwindet er, durch irgend eine Störung in einer späteren

geologischen Periode aus seiner ursprünglichen Richtung

gebracht, heute schon weit von dem Rande entfernt, in einer

Kluft des Kalkbodens, einem sogenannten »v«n. Nach dem
alten Aberglauben der Bewohner der Causses ergoß sich
der Fluß hier direkt in die Hölle, denn alle Klüfte und

13*
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tieferen Spalten galten unfehlbar als Eingänge in das

Reich der Finsternis; und wurden dem entsprechend gemieden.

Heute jedoch findet man unter den Einwohnern der um»

liegenden Dörfer stets willige Führer nach dem «,ven, der

freilich an und für sich wenig sehenswerth ist. Bon der

Quellgrotte des Bramabiau, in welcher der hier verschwin
dende Fluß wieder zum Vorschein kommt, is

t der »vsn
500 m in horizontaler und 130 in in vertikaler Richtung
entfernt, und die Borstellung von den „unergründlichen
Kanälen, von den verborgenen, gehcimnißvollcn Höhlen, die
der Fluß des Plateaus in immer neuen Abstürzen auf dieser
langen, unterirdischen Strecke seines Laufes durchmessen
muß", hat wohl das ihrige dazu beigetragen, den ziemlich
uninteressanten Anfangspunkt dieser Strecke zu einer Stelle

zu machen, deren Besuch für die nach Bramabiau kommen
den Touristen fast unerläßlich ist. Aber wenn der »ven

selbst si
e

auch enttäuscht, so is
t der bis nahe an die Kluft

heranreichende sogenannte Tunnel dn Camprieur eine, selbst

in dieser an den seltsamsten Gestcinsformen reichen Gegend,

sehr merkwürdige Bildung. Es is
t ein natürlicher Tunnel

von 80 rn Länge, 2V w Breite und 12 ra Höhe, den der

Camprieur sich durch einen seinen Lauf hemmenden Damm
von Kalksteinfclscn gebahnt hat. Das gewaltige Erosions
werk, das zu der Wassermasse und Kraft des heutigen
Flusses in keinem Verhältnisse steht, erscheint doppelt

mnnderbar durch die Art, in der das Wasser hier gearbeitet
hat. Bon regelmäßig rechteckiger Form, mit vollkommen
glatten Wänden, einem schmalen, ebenen Pfad neben dem

hindurchgehenden Wasserlaufe Raum bietend, könnte der

Tunnel wohl für das Werk eines geschickten Ingenieurs

genommen werden.

Eine gute Straße führt den Reisenden von Meyrnnis
wie von Bramabiau Uber das Städtchen Lamwjols nach
dem durch das Thal der Dourbic begrenzten Südrande des

Causse noir, zunächst nach den Dörfern St. Psran, La
Roque Sie. Marguerite und Le Monna, endlich nach der
am Einflüsse der Dourbie in den Tarn gelegenen Stadt
Millau. St. Veran is

t ein kleines, aus wenigen elenden

Hütten bestehendes Dorf, das inmitten eines wahren Chaos
von Felsklippcn wie ein Schwalbennest am oberen Rande
der Thalwand liegt. Auf der nördlichen Seite des Dorfes,
der Caussc-Ebcne zugewandt, öffnet sich ein „Felsencircus",
wie der von Madasse: eine weite, nicht besonders tiefe,

halbkreisförmige Schlucht, deren Hintergrund der Dolomiten
rand deö Plateaus bildet. Hohe Steinsäulen, Obelisken,
Nadeln und die hier anffallend zahlreich vertretenen tisch-
oder pilzförmigen Dolomitcnbildungen ragen von ihrem
Grunde empor. Das ganze Gewirr aber wird beherrscht
von einem ungeheuren Felsmassiv, das, vielfach zerborsten
und ausgezackt, einer alten Burg gleicht und deshalb auch
kaum zu unterscheiden is

t von dem starken Mauerwerk? und
den gemaltigen, halb zertrümmerten Thürmcn der Ruine
des alten Schlosses von St. Böran, das einst mitten in

dieser Fclscnmildniß geglänzt hat. Der stolz znm Himmel
strebende Bau, der die Nachbarschaft der hohen Felsen nicht

zu scheuen brauchte, wurde bis zur Mitte des vorigen Jahr
hunderts von der Familie Montcalm de St. Böran bewohnt;
nachdem aber der letzte und berühmteste Sproß des alten

Geschlechtes, der Marschall Louis Joseph Montcalm, bei
der Eroberung von Quebec im canadischcn Kriege im Jahre
1759 gefallen und mit ihm die direkte Nachkommenschaft
der Erbauer erloschen war, wurde das Schloß dem Verfalle
preisgegeben. Die heute bei heftigem Sturme und nach
anhaltender feuchter Witterung abstürzenden Thcile seines
morschen Mauerwerkes bilden eine beständige Gefahr für
die kleinen Hütten der armen Weinbauern, die sich hier oben

im Schutze der Ruine und zum Theil wohl unter Benutzung

ihrer Trümmer angesiedelt haben. Schon mehr als einmal

sind Dächer und SeitenwLnde der dürftigen Behausungen

ernstlich beschädigt worden, aber die Möglichkeit, ihre Hütten
zu verlegen, scheint den Leuten wohl ebenso fern zu liegen,
wie die eines Verlassens dieser Berggegend, Uber deren

trostlose Unfruchtbarkeit und Armuth si
e

trotzdem bitter klagen.

Verfolgt man die längs des Plateaurandes hinführende
Straße von St. Vsran aus etwa 5 Krn flußabwärts, so

gelangt man an das kaum minder arme Dorf La Roque
Ste. Marguerite, das, lange Zeit so gut wie unbekannt,

heute seine Zukunft von dem Beruhmtmerden der nahe«
gelegenen „Felsenstadt" Montpellicr-le-Bieur erwartet, einer
der merkwürdigsten Dolomitenvarticn Europas.
Wir geben nachstehend einige Auszüge aus E. A. Mar-

tel's begeisterter Schilderung jenes „Naturwunders, das, im

Jahre 1883 zum ersten Male enthüllt, zwei Jahre hindurch
gründlich erforscht, im folgenden Jahre berühmt geworden
ist, und das noch vor Ablauf des ersten Jahrzehnts längst

in die Mode gekommen sein wird".

„Etwa 12 oder 15 Km östlich von Millan liegt Mont-
pellier-lc-Vicur, eine in Trümmer zerfallene Felsenstadt, die
von der Natur erbaut und durch Erostonen zerstört worden

ist. Diese Stadt mit ihren kolossalen Monumenten hängt
400 ra über dem Niveau der Dourbic am Rande des Causse
noir auf Dolomitenmällcn, die den anderen Einfassung«»
wänden der Thälcr des Caussegebietcs vollkommen gleich

sind. Mit ihrem Zubehör von Vorstädten und Befesti-
gungswerken bedeckt si

e ein Terrain von 1000 Hektaren
und gleicht, aus der Ferne gesehen, der zerstörten Haupt

stadt eines Volkes von Riesen. Man kann sich von ihrem
Aussehen einen ungefähren Begriff machen, wenn man sich
eine Bereinigung des Waldes von Fontainebleau mit seinen
Fichten und barocken Fclsparticn, der sächsischen Schweiz
mit ihren Sandsteinbogen und -Pfeilern, und der Klippen
von Caur mit ihren weißen Wänden und den ungeheuren
Spitzbogen vorstellt.

„Warum is
t die Stadt den Touristen wie den Geo

graphen so lange unbekannt geblieben ? Aus zwei Gründen:
einmal, weil die Felswände, die ihr als Grnndmauern, als

Picdcstal dienen, sich i
n keiner Weise von all den anderen

derartigen Wällen des Landes unterscheiden, und weil man
von dem Ufer der Dourbie weder bemerken noch voraus

setzen konnte, daß das Innere dieser Dolomitenbildung

so seltsam ausgehöhlt wäre: vom Grunde des Thüles
ließ nichts das ungeheure Erosionswcrk ahnen, das sich
hinter jenen Mauern vollzogen hatte. Als zweiter Grund
darf wohl die Furcht gelten, welche die Bewohner der Um

gegcnd vor dieser gleichsam todten Stadt hegten: der Aber«

glaube ließ si
e in derselben eine verfluchte, vom Teufel zer

störte und von bösen Geistern bewohnte Stadt erblicken.
Mit Angst und Schrecken nur wagten si

e

sich in die Nähe,
um ihre Ziegen zu suchen oder Holz zu fällen; ängstlich

hüteten si
e

sich davor, Fremden von dem Orte zu erzählen,
und um keinen Preis würden si

e

dieselben dorthin geführt

haben.

„Die Entstehung des Namens läßt sich auf einfache
Weise erklären: überrascht durch die an Menschenwerk g

e

mahnende Anordnung und die architektonischen Formen der

Felsen verglichen die Hirten dieses Chaos mit den Bau
werken, die si

e in Montpellier, der Hauptstadt des Departe
ments l'Herault und für si

e die Stadt pur exoellsuee,
gesehen hatten; daraus entstand dann ganz natürlich die

Benennung Montpellier, der man im Hinblick auf den Zu
stand der Zerstörung und des Trümmerhaften noch die

Bezeichnung le Bieux beifügte.
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„Nicht minder leicht is
t die geologische Bildung der

Fclscnstadt zu erklären i durch Erosion allein, durch das

Abfließen der Hochwasser sind zu einer Übrigens unbekannten

Zeit alle diese wunderbaren Gebilde entstanden i in einem

Gebiete sehr wenig homogener Dolomiten hat dieses ab

fließende Wasser die Straßen und die Felsrunde ausgegraben

und gebahnt, indem es die zcrrcibbarcn Thcilc mit sich fort

führte und die Säulen und Monumente aufgerichtet, indem

es die festen Kerne des Gesteins stehen ließ ....
„Augenblicklich is

t Montpellier - lc - Vieur auf der fran

zösischen Generalstabskarte wcdcr genannt, noch genau dar»

gestellt. Einige von de» Schluchten, welche sich durch die

Felsmafscn unterhalb der sogenannten Eitodelle ziehen, sind

freilich auf der Karte verzeichnet, aber an der Stelle des

ganzen mittleren Theilcs, der eigentlichen Stadt, findet sich
ein weißer Fleck, der das Borhandensein einer vollständigen

Ebene anzudeuten scheint, und gerade hier haben wir die

am meisten durch einander geworfene und wildeste Partie
der Ccvennen zn suchen!"
Unter Benutzung des von Martel entworfenen Situa-

tionsplancs der „Fclscnstadt", von dcm wir unseren Lesern
einen verkleinerten Abdruck beifügen, wird jene Lücke auf
der Generalstabskarte demnächst ausgefüllt werden. Wie

leicht ersichtlich, is
t nur ein verschwindend kleiner Thcil der

auf dem Plane verzeichneten Namen der Felsgruppen und

Klippen auf die Erfindung der Bewohner der Umgegend

Cirquc des Rouqucttcs. (Nach einer Photographie )

zurück zu führe». Tic weitaus größte Zahl is
t von phan-

lcisicvollcn Touristen erfunden worden , die bemüht waren,
das Bild einer großen, festen Stadt bis in alle Einzelheiten
aufzusuchen und durchzuführen. Ob diese ja auch anderwärts

vielfach beliebte Spielerei des Vergleiches dem Geschmackc
eines Jeden entsprechen und im Staude sein wird, auch für
weniger phantasicvoll angelegte Reisende den Reiz jener
wunderbaren Tolomilcnlandschaft zu erhöhen, wollen wir

dahingestellt lassen. Jedenfalls würde ein näheres Ein
gehen auf diese Einzelheiten hier zwecklos sein und be

schränken wir uns deshalb darauf, eine allgemeine Ncbcr-

sicht der Anordnung der verschiedenen FclSgruppen zu geben.
Rings um die sogenannte Eitadcllc, das centrale Massiv,

das in seinem höchsten Punkte »30 ru erreicht, liegen im

Kreise fünf große, von hohen, fast gänzlich geschlossenen
Rändern umgebene Depressionen, die EirqueS du Lac, des
Amats, de la Eitcrnc, des Rouqucttes und de la Milliöre,
deren Tiefe 80 bis 100 m beträgt. Die Citadelle mit den
fünf Fclsrundcn is

t

nach der Thalseite von einer hohen,

vielfach ausgezackten und durchbrochenen FclsummaUung
begrenzt, dic nichts andercs is

t als jene Dolomitcnwand,
die, von dcm Thalc dcr Dourbie aus gesehen, ununterbrochen
und zusammenhängend erscheint. Dcr so gebildete innere
Raum umfaßt ciu Terrain von 120 Hektaren. Auf dcr
Lußcren Scitc jener llmmallung ziehen sich thurmähnlichc
Klippen und „natürliche Säulengänge" bis in das Thal
der Dourbie und seine Scitcnschluchlen hinab. Nach N, O
und W is

t

dieser innere Raum durch tiefe Schluchten
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begrenzt, die natürlich die Laufgräben der Festung vorstellen
müssen, während die jenseits derselben emporragenden, zum

Theil gewaltigen Felsklippen als detachirtc Forts angesehen
werden. Auf der Westseite sind dies die Felsen von Causson,
die sich auf dem rechten Ufer des Valat-Negre erheben-, auf
der nördlichen Seite inmitten eines wilden Durcheinander
von Klippen die schönen Arkaden des Rone und Pet-de-
Loup; auf der Ostseile endlich, von dem linken Ufer des

Riou-Scc emporragend, die sogenannte Festung von Roque-
saltes, ehemals ein ungeheurer Monolith von litt ni Höhe,

jetzt durch den Blitz in drei einzelne, thurmähnliche Thcile
gespalten.

Sehr merkwürdig, weil durchaus verschiedenartig, sind
die Ausgänge, die sich aus den Felsrunden der Cirques nach
den äußeren Schluchten öffnen. Die wilden Wasscrrnasscn,
die hier thätig gewesen sind, haben, als si

e
sich zurückzogen,

Einschnitte und Spalten in die Umfassungsmauern gerissen,

von denen einige 50 in hoch, 100 in lang und kaum 1 rn

breit sind. An einzelnen Punkten, wie z. B. am Ausgange
des Cirque de la MilliKre, is

t die Felswand buchstäblich von

oben nach unten durchsägt. An anderen Stellen hat si
e

dem Drucke des Waffers vollständig nachgegeben und is
t in

die Schlucht hinabgestürzt, wodurch, wie bei dem Ausgange

des Cirque des Rouqucttcs, eine gewaltige Bresche an der

einen Seite entstanden ist. Der Cirque des Rouquettes,
das kleinste der fünf Fclscnrundc, is

t das „Amphitheater"

der Stadt. Der größte Durchmesser seines inneren Raumes
betrögt 500 m, der kleinste 200 in.

Was dem Dolomitengebiete von Montpellier -lc-Vieux
einen ganz besonderen Reiz verleiht, das is

t die ungemein

reiche, üppige Vegetation, die überall zwischen den seltsamen

Felsgcbilden wuchert. Ungeheure Bäume, Fichten, Eichen
und Buchen wachsen ans dem trockenen Felsboden empor;

Arbutusbüsche, Hopfen und Brombeeren drängen sich zwischen
den Wänden und Säulen hindurch; die Epheupflanzen, die

weite Strecken der Wände mit ihrem dichte», glänzenden
Grün bekleiden und sich durch alle Spalten des Gesteins
hindurcharbeiten, haben mannsdicke Stämme und Wurzeln.
Angesichts dieses üppigen Pflanzenlebcns erscheint die

häusig angewendete Bezeichnung von Montpcllier-le-Vieur
als einer „Stadt des Todes" wenig glücklich gewählt; desto

zutreffender dagegen die Bemerkung, mit der Martcl seine
eingehende Schilderung des merkwürdigen Ortes schließt:

„Die Mannigfaltigkeit, weiche die Natur in diesen wunder
baren Bildungen entfallet hat, is

t

größer, als die der Aus

drücke unserer Sprache."

Die Karagassen.
II. (Schluß.)

Unter den Karagassen, welche nomadisiren und sich
ausschließlich mit der Jagd und dem Fang von Pelzthieren
beschäftigen, giebt es kein gesellschaftliches Leben. Jeder
lebt nur mit seiner eigenen Familie, niemals vereinigen si

e

sich zu einer Genossenschaft (Artel), weil sich damit das
Interesse der Jagd nicht verbinden läßt. Die Nothwcndigkeit,
den Thieren in das Walddickicht zu folgen, is

t

die Ursache,

daß der Karagassc Tage lang allein im Walde weilt, daß
er Tage lang nichts anderes hört, als das Heulen des
Sturmes und das Rauschen der Blätter. Das hat seinen
Charakter beeinflußt : er is

t

verschlossen und nicht mittheilsam.
Es kostet sehr viel Mühe, um ihn zum Reden zu bewegen ;

auf vorgelegte Fragen bemüht er sich zu schweigen; er sieht
den Fragenden so zweifelnd an, daß es scheint, als verstehe
er die Worte nicht. Aber der Karagasse versteht die Rede

wohl ; er schweigt nur, weil er nicht antworten will ; bringt
ihm nur ein Glas Branntwein — dann wird ihm die
Zunge gelöst. Dem Schreiber dieser Mitthcilungen is

t

es

oft möglich gewesen, den Karagassen zu beobachten; er sitzt
allein, irgendwo in einem Winkel, da, mit untergeschlagenen
Beinen, giebt keinen Laut von sich, spricht kein Wort; zieht
von Zeit zu Zeit den Rauch aus seiner Tabakspfeife, spuckt
ununterbrochen nach allen Seiten

— es scheint, daß Nichts
im Stande ist, ihn aus seiner Lage aufzustören. Ter Kara»
gasse is

t

nicht zutraulich, sondern sehr mißtrauisch gegen
die Russen; nicht als ob er dieselben fürchte, sondern er

wünscht sich ihnen zu entziehen. Ob dieses Benehmen gegen

Personen anderen Stammes eine besondere Eigenthümlichkeit

seines Charakters ist, oder ob er sich i
n Folge der Be

trügereien einzelner russischer Händler besonders von den

Russen eine schlechte Meinung gebildet hat, is
t

schwer zu

entscheiden.

Ter Karagasse nomadisirt mit seiner ganzen Familie,

d
.

h
. mit seiner Jurte , deshalb is
t das Familienleben im

Vergleich zu dem gesellschaftlichen besonders entwickelt. Im
Kreise seiner Berwandten, in seiner Jurte, findet er Er»
holung von der schweren Tagesarbcit; hier theilt er seine
Freude und seinen Kummer mit; hier fühlt er sich als

Mensch
— er is

t

nicht in dunklem, von wilden Thieren
bewohntem Waldesdickicht, sondern unter Wesen, welche ihm

gleichen; er lebt hier als Mensch und nicht als Jäger.
Die von allen Menschen entfernte Lage der einzelnen Jurten
bestimmt die Glieder einer Familie, sich sehr eng an ein
ander zu schließen: völlige Einigkeit herrscht unter ihnen.
Der Aelteste, Bater oder Großvater, gilt als Hausvater, er

is
t das Haupt der Familie, er genießt von Seiten der
übrigen Glieder volle Achtung und unbedingten Gehorsam ;

er leitet den Jagdplan, er wählt den Ort der Jagd aus und
er bestimmt, wohin der Einzelne sich wenden soll. Mit
Tagesanbruch erheben sich alle vom Lager; die Männer

bringen ihre Waffen in Ordnung; die Weiber bereiten das
Essen, Fleisch und Thec ; die halberwachsenen Kinder be

aufsichtigen die Renthierc. Nachdem das Mahl einge
nommen ist, wird die Jagd berathcn, dann gehen dieMänncr
hinaus, um zu jagen; die Weiber bleiben in der Jurte.
Letztere besorgen den ganzen Haushalt, melken die Renthiere,

schaffen Holz herbei, kochen das Esse», fertigen die Kleider.
Die Knaben helfen den Männern bei der Jagd oder bleiben

zu Haus. Die Frau des Karagassen is
t

keine Sklavin,
kein untergeordnetes Geschöpf; si

e

erfreut sich derselben

Rechte wie der Mann. Frei äußert si
e

ihre Meinung

auch Uber die Jagd und der Mann hört si
e ruhig an. Man

wird niemals sehen, daß ein nüchterner Karagasse sein
Weib schlägt; in der Betrunkenheit führt er sich freilich
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anders auf^ doch kann^man nicht sagen, daß er die Frau
schlägt, si

e

prügeln sich gegenseitig. Der Karagasse fordert,
daß seine Frau ihm treu sei. Ein Verhältnis; der Frau
mit' einem ^Fremden, besonders mit einem Russen, hält er

für die größte Schande, und schickt unter solchen Um»

ständen die Frau zu ihrem Vater zurück. Mit Rücksicht
darauf, daß der Karagasse den ganzen Tag von seiner Frau
getrennt ist, is

t ein sogenannter „Kenschhcitsgürtel-
im Gebrauche. Die Frau zieht lederne Hosen an, welche
durch Riemen und ein Schloß zusammengehalten werden.
Die Hosen haben wohl eine Ocffnung zur Befriedigung
der natürlichen Bedürfnisse, doch is

t die Möglichkeit einer

anderweitigen Benutzung der Oeffnung völlig ausgeschlossen,

so daß der Mann mit Ruhe auf die Jagd gehen kann.
Die Erziehung der Söhne beschränkt sich ausschließlich

auf das Erlernen der Jagd; das is
t

Sache des Vaters:
ein besonderes Geschick is

t

dazu nicht nöthig. Der Zögling

is
t

von Kindheit an gewohnt, nur die Jagd zu sehen; die
Lust zur Jagd hat er mit der Muttermilch eingesogen, und
alles, was ihn umgiebt, bezieht sich nur darauf. Der
Knabe muß auf die Jagd mitgenommen werden, damit er
kennen lernt, wie das Wild zu verfolgen ist. Moralische
oder religiöse Begriffe werden dem Kinde nicht beigebracht.
Gelegentlich, wenn es Branntwein in der Jurte giebt und
wenn die ganze Familie noch nicht trunken ist, erzählt wohl
der Aelteste oder ein erfahrener Mann seine Jagderlebnisse
und theilt alte Überlieferungen oder Sagen mit. Die

ganze Familie is
t dann um den Erzähler versammelt; alle

sitzen mit untergeschlagenen Beinen, rauchen und hören
aufmerksam zu.

— Kaum hat der Knabe gehen gelernt, so

sucht ihm der Großvater oder Vater eine Braut; bei der

Wahl wird nur die Größe der Mitgift ins Auge gefaßt;
alle anderen Eigenschaften kommen gar nicht i

n Betracht.

Hat sich in irgend einer Jurte eine passende Braut gefunden,

so findet eine Besprechung mit dem Vater der Braut statt, wie
viel an Mitgift die Braut besitzt und wie viel der Bräutigam
als „Kalym" von seiner Seite zu zahlen habe. Der
Bräutigam giebt dem Schwiegervater gewöhnlich einiges

Geld, Zobel, Renthierfcllc und der Braut einige Geschenke.
Ist die Unterhandlung unter giinstigen Bedingungen beendigt,

so findet die Verlobung statt. Sie besteht in Folgendem :

Der Vater des Bräutigams kauft Branntwein und schafft
denselben in die Jurte der Braut; hier versammeln sich die
beiderseitigen Verwandten und geben sich gegenseitig das
Wort, daß weder die Braut den Bräutigam, noch der
Bräutigam die Braut, wenn si

e

erwachsen sein werde, ein

ander verlassen werden ; dann fangen si
e an zu trinken, wobei

der Vater des Bräutigams alle Anwesenden dem Alter nach
bewirthct. Ist der Vorrath an Branntwein erschöpft, so

gehen Alle aus einander. Ter Bräutigam sieht nun die

Braut nicht eher als bei der Hochzeit und zur Hochzeit wird

nicht eher geschritten, bevor nicht der Bräutigam die be»

stimmte verabredete Anzahl an Zobel- und Renthierfellen
abgeliefert hat. Diesen Kalym muß der Bräutigam allein,

ohne fremde Hilfe, erjagt haben; weder die Elter» noch die

Verwandten helfen ihm dabei. Sobald der Kalym vollzählig

ist, beginnt die Hochzcitsfcier. Der Vater reitet zur Braut
und kündigt ihren Eltern an, daß der Zeitpunkt gekommen

ist, zu welchem die Braut in die andere Jurte übersiedeln
muß. Der Kalym wird gefordert: der Bräutigam, von

seinen Verwandten umgeben, schafft denselben in die Jurte
zur Braut, übergicbt ihn dem Bater, nimmt die Braut und

zieht mit ihr ab. Die Mitgift der Braut wird nachgeführt.
Als solche bringt si

e

gewöhnlich eine Jurte nebst Allem,
was zur Einrichtung einer Wirtschaft gehört; man giebt

ihr auch Renthicre und einen Theil des vom Bräutigam
gelieferten Kalyms mit. Alle Anverwandten versammeln
sich nun bei den jungen Neuvermählten, der Schwiegervater

stellt einen Eimer mit Branntwein in die Mitte der Jurte
und bedeckt ihn mit einem rothen Tuche. Alles verharrt

in Schweigen, dann lüftet der Vater des Bräutigams oder
die Mutter das Tnch und bedeckt damit die Braut, und alle

Anwesenden trinken von dem Branntwein. Damit is
t die

Vcrmählungsfeierlichkeit beendigt. Später läßt das junge

Paar sich gelegentlich einer allgemeinen Versammlung durch
einen russischen Priester trauen.

Zum Schluß mögen zwei karagassische ^
)

Lieder hier

ihren Platz finden: «Laßt uns alle spazieren gehen! Laßt
uns alle singen!

Laßt uns alle tanzen. Wir sind alle jung und kühn,
laßt uns singen und spielen. Wir sind unserer sieben, gehen
wir ins Freie, dort werden sich noch sieben zu uns gesellen,
das wird noch lustiger werden. Dort sind noch Jurten,
wollen wir dahin gehen; kommt alle heraus zum Spielen;
wir wollen singen und tanzen. Ich bin ein Greis und
werde nicht alle Tage singen ; ic

h werde nur einmal im

Jahre singen. Singt, ihr jungen Leute! Nur an einem
Tage im Jahre werde ic

h

spielen. Mir ist nicht froh zu
Muthc. Ihr Jungen, kommt heraus und tanzt. Wir
werden nicht immer leben, wir müssen sterben — und das

is
t

unser Kummer. Wollen wir froh sein! Ich bin mährend
meines Lebens nie allein froh gewesen, sondern immer mit
allen anderen zusammen. Als ic

h Jüngling war, da l,abe

ic
h

auch geliebt! Jedermann in der ganzen Welt liebt!

Jetzt bin ic
h ein Greis, Niemand liebt mich und ic
h

liebe

Niemanden! — Laßt uns singen und tanzen!"
Ein anderes Lied lautet: „Die Lebenden fahren, gehen,

singen; die Tobten leben im Himmel »nd treiben solche

Sachen nicht. Ein junger Mensch reitet auf einem Ochsen
und taumelt; er is
t trunken und kann fallen, er hat einen

zerrissenen Rock, er reitet auf dem großen Wege und singt.

Seine Geliebte kommt ihm entgegen und si
e

küssen sich;

die Fetzen seines Rockes stattern; am Sattel hängt ein

zerrissener Beutel; nicht ein Tropfen Branntwein is
t vor

handen. Einen Sack kann man auf dem Markte in der
Stadt kaufen; dort is

t

auch Branntwein in der Schenke zu
haben. Der junge Mensch reitet weiter. Er hat das Ziel
erreicht; hier hat er erfahren, daß ein anderer Jüngling
seine Geliebte besucht. Schwer is

t es ihm ums Herz geworden
nnd er hat auch eine andere gefreit. Jetzt, obwohl er

verheirathct, liegt er o
ft

auf seinem Teppich und gedenkt

der Verräthcrin !

-

>
) In der russischen Abhandlung sind die beiden Lieder

erst aus Karagassisch, dann aus Russisch wiedergegeben.
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Die Uebcrschwcmmullg der Flüsse Tedshcnd uild Murghab

im Frühjahr 1886.

Von O. Heyfelder.

Die in Nr. 19 und 23 des 49. Bandes des „Globus"
von uns schon erwähnte, ausnahmsweise niedrige Temperatur
in Transkaspicn während des Winters 183S bis 183« mar

keineswegs auf das östliche Ufer des Binnenmeeres beschränkt,

sondern erstreckte sich Uber das ganze Gebiet vom Kaspischcn

Meere bis zum Paropanisus und dauerte den Monat Januar
und einen Thcil des Februar hindurch. Die Quecksilber
säule sank auf 18«, 20°, 22° unter Null; nicht allein die
Michaelbucht und der Meerbusen von Krassnomodsk
waren zugefroren, auch der Murghab mar von Ufer zu
Ufer bedeckt mit einer Eisdecke. In den Hochgebirgen von
Afghanistan und Pcrsien, selbst auf den Vorbergen, war

Schnee gefallen und zwar reichlicher als seit einem Menschen-
alter. Sobald die Frühjahrsregenperiode eintrat und in

ihrem Gefolge die wärmere Witterung, so schmolzen die

Schncemassen und brachten vereint mit dem atmosphärischen
Niederschlage ein Anschwellen der GcbirgsMfse zu Stande.
Nun geschieht dies in geringem Maße in jedem März und
die unter Wasser stehenden Felder werden nachher um so
fruchtbarer. Aber 1886 waren die heranströmendcn Finthen
so mächtig, daß die Oasen geradezu in Seen verwandelt
wurden, Wege verschwanden und Sttickc des noch unvollen
deten Eisenbahndammes weggerissen wurden. Es zeigte
sich als ein großer Uebelstand, daß alle diese Gebirgsflüsse
keine natürlich tiefe Velten haben und besonders keinen
Sammclkanal oder gesammtes Flußbett bilden. Zerlegt in

oberflächliche Jrrigationskanäle mit gerade nur so viel Ge

fälle, um nicht zu stagnircn, haben si
e

sich alle kein normales

Flußbett gewählt, das, stets tiefer und breiter werdend, nach
und nach die ganze Reihenfolge der nordwärts fließenden
Bäche, Flüsse und Ströme in sich aufgenommen nnd durch
solche vereinte Kraft und vereinte Wasscrmassc auch dem
Sande widerstanden hätte. Sie versanden einfach. Nun

fand die ausnahmsweise mächtige Fluth keinen Abfluß,
keinen Abzugskanal und stand wogend über dem Kulturlande

besonders der Tedshcnd- und der Merw-Oase. Manche
Lehmhütten sind weggefegt, manche Felder mit Sand nnd
Geröll bedeckt, manche Niederlassungen bedroht und manche
Theilc der Bewässerungskanäle zerstört worden. Am schlimm
sten war die Einwirkung der Finthen auf die eben erst auf
geschütteten Eisenbahndämme, die noch nicht konsolidirt, noch

weniger aber bewachsen waren, und deren lockeres Erdreich
vom Wasser durchdrungen und erweicht, dann von den

Wellen auf Strecken von mehreren Werst wcggcwaschcn
wurde, spurlos, als ob si

e niemals eristirt hätten; eine
Kalamität für das große Unternehmen des transkaspischen
Schienenweges und jedenfalls eine Verzögerung für seine
Vollendung, welche bis dahin mit Riesenschritten vor sich
ging. Auf der anderen Seite eine bcherzigcnswerthe Lehre
für die Erbauer der Bahn und für die Administratoren
des Landes. Offenbar müssen die Durchlässe durch den

Bahnkörper vermehrt und vertieft werden ; offenbar verlangt
der Schutz der Eisenbahn, wie der Ansiedelungen im Inneren
der Oasen, daß am jenseitigen Rande gegen die Wüste zu
ein Längsgraben angelegt werde, tief und breit genug, um
alle abfließenden Wasseradern zu sammeln und ihnen für

Glvbu« Nr. 7.

ähnliche Ueberschmemmungsperiodcn einen genügenden Ab

fluß zu verschaffen. Auf der anderen Seite tritt die Frage
der A u f f o r st u n g der Berge mit derselben Dringlichkeit
an die Verwaltung heran, mit welcher schon die Anlage von

Wäldern gegen die Versandung in der Ebene sich nothivcndig

erweist. Bekanntlich hat man in Turkestan schon damit

begonnen, nicht nur einzelne Bäume und Baumreihcn, wie
es die Bncharcn thun, sondern ausgedehnlcrc Baum»

Pflanzungen anzulegen, welche sich dem Vorschreitcn der

Wüste gegen die Oasen entgegenstellen sollen. Das Beispiel
von Bcforstung eines kahlen, ausgetrockneten Felscngebirgcs,
des Karst, hat Oesterreich gegeben. In den fünfziger
Jahren wurde die Ansäung und Anpflanzung einzelner
Wald-Enklaven auf diesem Gebirge mit unsäglichen Mühen
und großen Koste» begonnen; heute sind schon bedeutende

Resultate gewonnen. Also der Beweis is
t

geführt. Die

Bewaldung der Berge wird einer der wichtigsten Theilc der

Eivilisationsaufgabc Rußlands in Transkaspicn und in

den neuerdings erworbenen Gebieten am Tcdschend nnd

Murghab sein. Natürlich wird es sich darum handeln, von

bewachsenen Schluchten und Matten aufwärts steigend, un-

bestandene Partien dem Baumwuchse allmählich zu erobern,

wozu sich i
n milderen Strichen Haselnuß und Wallunß,

wilde Obstbäume und allerlei Buschwerk eignen sollen, i
n

kälteren und höher gelegenen Regionen der Ahorn und Wach-
holder, Eichcnartcn, Eschen, vielleicht Coniferen.
Im Kaukasus wird überall die Akazie gepflanzt, gedeiht

gut, wächst schnell und is
t eine große Zierde nnd Annehm

lichkeit i
n den Straßen von Tiflis, Grosny, Pjatigorsk und

Eriwan. Sie verträgt Hitze, Staub und Trockenheit gut
und is

t

überhaupt' ein anspruchsloser Baum. Wahrscheinlich
würde si

e

sich auch mit Vorthcil zu Banmvflanzungen in

Transkaspicn eignen. Dagegen eignen sich die bei den

Bucharen und Persern sehr beliebten Pappclartcn (Pyra
miden-, Balsam , Silberpappel) nur zur Bewaldung von

Flußniederungen, wozu si
e

auch in Samarkand und Buchara
gebraucht werden. Wo si
e

genügend Wasser erhalten, da

wachsen si
e bei warmem Klima ungchcucr rasch, so daß si
c

in 15 Jahren zu einem schr ansehnlichen Baume gedeihen.
Unter gleichen Verhältnissen erlange» si

e

überhaupt eine

ganz ungewöhnliche Höhe und Mächtigkeit. Tic Inseln
nnd Niederungen am Ural, welche alljährlich im Frühjahr
unter Wasser stehe», sind von wahren Baumriescn bestanden,

ausschließlich Pappeln und Weiden.

In nächstem Zusammenhange mit dem Schutze der

Eisenbahn , des Jrrigationslanalstistcms und mit der Assa-

nisation des Gebietes wird es also Aufgabe der Administration
sein, Wälder in den Gebirge» und in der Ebene anzupflanzen.
In dem Grade, als die Banniwollcukultur in Turkestan,

Buchara und Merw sich ausbrcitct, wozu von russischen
Kanflcuten energische Schritte geschehen, wird auch das

kalte Fieber an Ausbreitung gewinnen. Es herrscht ohnehin
an manchen Stellen endemisch hier im kasvischcn Gebiete

wie im Kaukasus, und is
t aller Wahrscheinlichkeit nach doch

überall an Sümpfe odcr vertrockncnde Wasserlachen ge

bunden, daher es i
n der zweiten Hälfte des Sommers seinc

14
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größten Verheerungen macht. Nun verlangen Baummoll-

Pflanzungen aber zeitweilige, wiederholte Uebcrschweinmuugcii

und machen dadurch die Gegenden zu Fieberorten, wie ic
h

am Araxcs und am Fuße des Ararat zu beobachten persönlich

Gelegenheit hatte.
Wo also ohnehin die ganze Existenz der Oasen auf der

zeitweiligen Untermassersetzung beruht und die sich ver

breitende Baummolle nunmehr eine langandauernde fast

konstante Berieselung fordert, da wird offenbar der üsvius

epicismicus und enäeivieus verschlechtert werden. An
dem üuOslvptns ßl«bulu8 haben wir allerdings den wirk

samen Fiebcrbaum und wird dessenVerbreitung parallel der

der Baumwollenkultur sich empfehlen.

Also Pflanzenkultur, Forstkultur, rationelle nach den

verschiedenen Oertlichkeiten verschieden zn wählende Banm-

anpflanzung is
t eines der wichtigsten Momente, welche,

systematisch angewandt, die Kultur in Mittelasien begleiten
und unterstützen miisscn. Ich spreche dabei gar nicht von
der Annehmlichkeit des Schattens, der im Orient so hoch

geschätzt wird , daß die Platanen von Elisabethpol und un

weit Akstafa (Route Tiflis-Alcxandrovol) im ganzen Lande

der größten Berühmtheit genießen. Auch ruht der Wanderer,

der Reiter, die Karawane, selbst die Post mit Vorliebe unter

^

dem breiten ticfschattigen Dach dieser hundertjährigen Bäume.

Es is
t

nicht mir die relative Kühle, was man so begierig

aufsucht, es is
t

auch die Dämpfung des Lichtes, welches im

Orient so schonungslos von dem wolkenlosen Himmel und

von dem pflanzcnloscn Boden zurückstrahlt.
Ein so kalter Winter, wie der verflossene, wird vielleicht

in einem Jahrhundert nicht wiederkehren, eine so bedeutende

Überschwemmung der Oasen vielleicht nur alle Menschen-
alter einmal zn befürchten sein, die Versandung gewisser

! gefährdeter Partien nur langsam vor sich schreiten: gewiß aber

fordern die Ereignisse nnd Unfälle des vorigen Jahres auch
zu umfassenden, durchgreifenden Maßregeln auf. Dieselben
werden erleichtert durch das Vorschrciten einer regelrechten

Dampf- nnd Schienenverbindung mit Europa, durch den
im Gefolge der Eisenbahn entstehenden Telegraphen, die ihr
folgende Ansiedelung, die wissenschaftliche Exploration nnd

meteorologischen Beobachtungen, die rationellere Boden -

wirthschaft, die Aufsicht Uber Straßen und Wasserwege,
die Assanisation des Bodens nnd durch die Civilisirung der

! Eingeborenen, welche allem Anscheine nach Intelligenz,^

Energie und guten Willen der veränderten Existenz entgegen
bringen.

S u r i

In dem jüngst bei Cotta in Stuttgart erschienenen
Werke Uber Surinam >

)

von August Kappler, stellt der mit

den dortigen Verhältnissen durch mehr als 40jährigen Auf
enthalt vertraute Verfasser alles das mit größerer Ausführ

lichkeit dar, was er bereits i
n

früheren Aufsätzen im „Aus
land" oder in seinen kleineren Schriften „Holländisch
Guiana" und „Over Xolonisstrs rust Rnropeävsri in
Luriosiris" gebracht hat, und beabsichtigt damit sowohl die

Kolonisation nach jener vielfach verkannten niederländischen
Kolonie zu lenken, wie auch Uberhaupt seine daselbst g

e

sammelten Erfahrungen für das Leben nnd die Kulturen

in den Tropen allgemein bekannt zu machen, da die Beach
tung derselben auch i

n anderen Tropcnkolonien von Nutzen
werden kann.

In einem einleitenden Abschnitte bringt der Verfasser
zunächst Allgemeines Uber die Landesnatur. Hiernach is

t

das etwa 2300 Quadratmcilcn große Surinam nur vou
etwa 60 (ZOO Menschen bewohnt, von denen in der

einzigen Stadt Paramaribo und Umgegend, die Übrigen,

meist aus Indianern und Negern bestehend, in den un

ermeßlichen Waldungen des Inneren ihren Aufenthaltsort
haben. Das Land selbst läßt sich in drei Zonen cintheilen,
von denen die dem Meere nächste, etwa in einer Breite von

fünf bis sechs geographischen Meilen, aus Alluvium besteht,
das bei hoher Fluth stets Uberströmt wird und in den

Regenzeiten theilweise nnter Wasser steht. Hier finden sich
auch die meisten Pflanzungen. Die zweite Zone reicht von

diesem Alluviallande bis zu dem höheren Lande im Inneren,

das zuerst sich wellenförmig erhebt, um allmählich in HUgcl
und weiterhin in Gebirge, wie das Tnmuc-Humac-Gcbirge,

Uberzugehen, die jedoch nie 1000 m absolute Höhe zu

>
) Surinam, sein Land, seine Natur, Bevölkerung und

seine Kulturvcrhöltiiisse mit Bezug aus Kolonisation, von August
Kappler. Stuttgart, I, G, Cotta, 1887.

n a m.

erreichen scheinen. Dieses sogenannte Savanncnland
besteht größtentheils aus Sandboden und besitzt kaum zmci

geographische Meilen Breite. An der MUndung des Ma
roni fehlt überdies die erste Zone und beginnt am Mecrcs-

ufer sofort das Savanncnland. In der darauf folgenden
dritten Region, welche das gebirgige Innere einnimmt, tritt
der Urwald, welcher auch i

n den vorhergehenden Strichen
nicht fehlte, mit seinem ganzen Arten- und Jndividucn-
reichthume, sowie seiner Farbenfllllc in seine Rechte, sowohl
was Thier- wie Pflanzenreich anlangt. Hier findet man

auch im östlichen Thcile seit etwa dem letzten Jahrzehnt als

mineralogische Ausbeute Gold.

In Bezug auf die hydrographischen Verhältnisse is
t

zu
bemerken, daß die Flüsse zwar wasserreich, im alluvialen
Lande jedoch so voller Schlamm- und Sandbänke, und weiter
landeinwärts voller Klippen sind, daß selbst im Hauptflusse
Surinam Schiffe Uber 16 Fuß Tiefgang nur bis zu dem

zwei Meilen vom Meere entfernten Paramaribo gelangen
können. Der fast 25 Fuß höhere Wasserstand in den

Regenzeiten is
t

gleichfalls für die Schiffahrt nicht zu vcr-

werthen, da dann die Strömung zu stark ist.
Kappler geht dann» wie er sagt, „vom Ganzen aufs

Einzelne" Uber und schildert uns zunächst die Pflanzen
welt Surinams. Er beschränkt sich bei der Besprechung
derselben auf diejenigen Vegetabilien, die nach seinen Er
fahrungen als Bau- und Möbclhölzcr sich auszeichnen oder

zu anderen technischen oder pharmaceutischcn Zwecken Ver

wendung finden oder noch finden könnten. Hierauf folgt
ein sehr ausführliches Kapitel Uber das Thicrreich, dessen
Einzelheiten wir hier Übergehen, da si

e

unlängst bereits im

„Ausland" erschienen sind.
Das Klima von Surinam ist, wie das aller Tropen

länder, ein hcißfenchtes. Nie fällt das Thermometer nnter
18« R., selten steigt es Uber 28« R. nnd zeigt im Mittel
22l/z bis 23" R. an. Selten is

t

auch der Himmel gänz
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lich bewölkt, ebenso selten auch ganz wolkenfrei, eine reine

und klare Luft, namentlich in den Nächten der Regenzeit,
breitet sich Uber dem Lande aus, für welches der vorherr

schende Wind aus O weht, um nur in den ersten Monaten
des Jahres in N Überzugehen, dagegen nur selten S oder W,
ersteres häufiger noch in der großen Regenzeit. Der auch
hier auftretende Wechsel von Land- und Seewind vollzieht
sich so, daß letzterer um 1 Uhr Nachmittags einsetzt, bis

etwa 1l) Uhr Abends stark weht, dann abflaut, um endlich
vor Tagesanbruch dem Landwinde zu weichen. Orkane
und Erdbeben fehlen gönzlich und die Jahreszeiten äußern
sich nur durch größere oder geringere Nicderschlagsperioden,
die durch Trockenzeiten getrennt sind. Die Stadt Para
maribo hat nach Woeikoff 3618 mm jährliche» Niederschlag
und die oben angegebenen Temvcraturverhaltnisse. Bemer

kungen Uber den Eintritt von Ebbe und Fluth beschließen
diesen Abschnitt.
Die Bevölkerung zerfällt in die freien Indianer

des Inneren, die durch die Sklavenwirthschaft eingeführten
Neger und die wenigen Europäer. Den Hauptstamm der

Erstgenannten bilden die K a r i b e n , die sich durch kräftigen,
wohlgestalteten Körperbau, schwarzes, glattes Haar und

hellere Hautfarbe gegenüber der der Neger auszeichnen.
Selbst die Nachkommenschaft von Negern und Indianerinnen,
die sogenannten Karbuger- Indianer, is

t von hellerer Fär
bung als die des Vaters, und dieselbe nähert sich i

n späteren
Generationen immer mehr der des Indianers. Die Klei
dung besteht bei beiden Geschlechtern nur aus einem Stücke
dunkelblauen Tuches, das an einer baumwollenen Hliftschnur
befestigt zwischen den Beinen durchgezogen wird. Von Ver-

»nstaltungen des Körpers sind bei den Weibern zu erwähnen
die durch starke baumwollene Bänder am gleichmäßigen Wachs

thum verhinderten und deshalb kleinen FLßchen ähnelnden
Waden, die mit der Spitze auswärts in die Unterlippe ein

gebohrten langen Stecknadeln und knöcherne oder hölzerne'

Scheiben in den Ohren. Heirathen finden ohne Ceremonie

statt und der junge Mann zieht in das Dorf seines Schwieger
vaters. Polygamie kommt selten vor und hat dann jede

Frau ihre eigene Hütte. Der Hauptzug der Kariben wie
aller Indianer Guianas is

t der der Unbeständigkeit, nament

lich im Einhalten fester Wohnsitze. Selbst Knaben von
10 bis 12 Jahren verlassen, höchstens mit einer Hänge
matte, Bogen nnd Pfeil, sowie einem alten Messer versehen,

ihre Eltern, um bei Bekannten im Nachbardorfe sich nieder

zulassen. Ein solches Dorf besteht oft nur aus einer, meist
zwei bis drei Familien, selten aus 100 Individuen. Der
primitive Hausbau, nämlich zwei bis vier i

n die Erde g
e

grabene und an ihren oberen Enden durch Querhölzer ver
bundene Pfosten und das Ganze bedeckt mit durch Lianen
verbundenen Matten aus PalmblLttcrn, gestattet dem In'
dianer, seinen Wohnplatz schnell zu ändern. Nur selten
findet man in diesen Hütten ein besonderes, gegen die Mus-
kiten geschützteres Schlafgemach. Die ganze häusliche Arbeit,
wie Herrichtung der Mahlzeiten, Bebauung und Aberntung
des Kostackers, Anfertigung von Wcisserkrügen , Hänge
matten zc. fällt den Frauen zu. Die Männer gehen auf
die Jagd oder den Fischfang und beschäftigen sich zu Hause
höchstens mit dem Abholzen des Kostackers, dem Flechten
von Körben und dem Baue des Coryal, d

.

h
. eines Bootes

in Form der Einbciume. Die Knaben lernen spielend mit

dem Bogen nnd Pfeile umzugehen, während die Mädchen

sich der Mutter nützlich machen. Auf dem Kostackcr wird
hauptsächlich die Kassave und der Maniok, sowie alles andere

zur Haushaltung Nöthige, wie Zuckerrohr, Conami oder

Gnnavalu zum Vergiften der Pfeile, Ananas, Bananen zc.

gebaut. Außer zum Brvtbacken wird die Maniokmurzel

zum Bereiten von Tapana, des Lieblingsgetränkes der In»
diancr, benutzt. An animalischen Speisen verzehren sie,
Schildkröten, Schlangen, Fischottern und Katzenarten aus
genommen, so zu sagen Alles, was ihnen in die Hände
kommt, vor Allem den Leguan, kleine Haisische, junge Kai
mans zc. Bielfach benutzen si

e

zur Jagd jetzt Gewehre,
zum Schießen der Fische stets Pfeil und Bogen. Die letz
teren werden aus hartem elastischem Holze von sechs Fuß
Länge mit einer Sehne von Bromclienflachs, die ersteren
aus Schilfrohr mit einer Fedcrfahne am einen und einer

Holz- oder Eisensvitzc am anderen Ende und von einer
Länge von etwa fünf Fuß verfertigt. Ein Jagdmesser und
eine mehr zum Schmucke bei Tänzen verwandte Kriegskeule
vervollständigen den Waffenschatz eines Indianers. Zn den
abstoßendsten Gewohnheiten desselben gehören die wüsten
Trinkgelage bei der Feier des Tapanafestes, bei dem nach
Kappler von etwa 100 Personen in einem Tage gegen
3000 Liter konsumirt werden. Hierdurch, wie durch den
Bezug von Branntwein schlechtester Sorte aus den fran
zösischen Strafkolonien wird die Rasse zusehends verschlechtert
und verringert. Europäischen Aerzten sind die Indianer
feind und befragen bei Krankheiten stets ihren Zauberer,
den Pion, der dann den üblichen Hokus-Pokus ausführt.
Auch hier findet sich zuweilen noch die alte Sitte, daß bei
Geburten der Vater sich, einige Tage in der Hängematte
liegend, einer gemissen Schonung zc. unterzieht. Bei Sterbe
fällen bleibt der Tobte vier Tage in seiner Hütte liegen
und wird dann in derselben begraben. Im Ganzen haben
die Indianer wenig Laster, aber auch wenig Tugenden.
Worthalten, Wahrheitsliebe und Dankbarkeit sind ihnen
unbekannte Begriffe. Nur der Augenblick regiert den In
dianer, der sich europäischer Kultur und der Mission abhold
Zeigt.

Was hier von den Kariben gesagt ist, gilt bezüglich der
Lebensweise und der socialen Verhältnisse auch von den

übrigen Indianern. Die Arowaken unterscheiden sich von
den Kariben nur durch größeren Körperbau, eine weichere
und wohlklingendere Sprache und ein sanfteres Benehmen.
Die Kleidung der Frauen besteht hier aus einem Schurz
von Glasperlen, die der Männer aus einem Lendentuche.
Auch fehlt bei ihnen jede Verunstaltung des Körpers, wenn
man von dem Ausreißen der Augenbrauen und deren Er
setzen durch blaue, bogenförmige Linien -Tatuirnng absieht.

'

Die Waraus, den Vorigen verwandt, leben meist in Britisch-
Guiana. Beide Stamme haben selbstverständlich wie die
Kariben keine Schriftzeichen und ihre mündliche Ueberliefc-
rung is
t

sehr verworren. Ihre religiösen Begriffe finden
nur in dem Glauben an Geister und Dämonen Ausdruck.
Die Stämme südlich des dritten Grades nördlicher Breite

stehen mit den Europäern nicht i
n direkter Verbindung,

sondern nur durch Vcrmittelung der Bnschneger und setzen

sich zusammen aus den Arukajanas-, Jrakuleh-, Trios- und
Oyampis- oder Acuris-Jndianern. Eine kleine Sammlnng
von Kariben- und Arowaken-Worten beschließt diesen Ab

schnitt.
Das zweite Bevölkerungselcment bilden die Neger, die

sich in Buschneger und (frühere) Negersklaven oder deren

N5chkommen spalten. Auch die Buschneger waren früher
Negersklaven, die aber ihren Herren entliefen und den Ver

folgern einen heftigen gemeinsamen Widerstand leisteten, so

daß die holländische Regierung nach vielen Opfern an Geld

und Menschenleben im Jahre 1762 und den folgenden
Jahren mit den verschiedenen entstandenen Stämmen Frieden
schloß, ihnen das Land über den Wasserfällen des Maroni,
Surinam nnd Saramacca als Wohnsitze zuwies und außer
dem ein Geschenk von Pulver, Gewehren zc. im Werthc

14*
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von 2V 000 Gulden jedes vierte Jahr zu geben sich ver
pflichtete. Vielfach haben si

e

Gewohnheiten der Indianer

angenommen und mich viele von ihren afrikanischen Brüdern

bewahrt, so auch den krassesten Fetischismus, der alle Er
folge der Mission vereitelt, Vorthcilhaft zeichnen si

e

sich
vor den Indianern durch Reinlichkeit im hauslichen Lebe»

aus, sind aber jeder geregelten Arbeit abhold. Auch pflanze»
si
e

einige Fruchtbäumc, wie Apfelsinen, Kaffee :c., letzteren
aber nicht zum eigenen Bedarf. Im Uebrigcn sind si

e

mehr Handelsleute als Producenlen. Die übrige Neger-

bevölkerung auf den Plantagen und i
n Paramaribo rekrulirt

sich aus den seit 1863 freigelassenen Sklave», die vordem

in Plantagen- und Privatsklavcn sich eintheilten. Die erstcren
waren mir mit der Plantage verkäuflich , die letzteren g

e

hörten Privatpersonen, die aus dem zeitweise« Vermicthen
dieser Arbeitskräfte ein Geschäft machten, und konnten ein

zeln oder samilienweise, d
.

h
. die Mutter mit den Kindern,

verkauft werden. Die Sklaven bedeuteten den Wohlstand
der Kolonie, der feit der Aufhebung der Sklaverei am

1
. Juli 1863 bedeutend abgenommen hat. Nur die Gold-

fuude des letzten Jahrzehnts dienen als Ersatz für den

Ausfall der Plantagenwirthschaft wenigstens dem inneren

Handel.
Auf diesen Abschnitt Uber die Bevölkerung folgt ein

anderer Uber die Stadt Paramaribo und die Verwaltung
der Kolonie, wobei es dem Verfasser besonders darauf an

kommt, den Gegensatz zwischen dem Wohlstande zur Sklaven

zeit nnd der jetzigen traurigen Lage der Kolonie vor Auge»

zu führen. Bon 1852 b>s 1884 hat sich nach Kappler' s

Berechnung die Vcwohnerzahl der Kolonie nnr um 1102

gehoben und betrug 1884 nur 52 978, einschließlich des
Militärs. Dieses traurige Verhältnis; wurde wesentlich
hervorgerufen durch den Uebcrschuß der Sterbefälle über

die Geburten, der z. B. im Jahre 1875 die hohe Ziffer
von 534 erreichte, während nur selten die Geburten die

Stcrbefälle überstiegen. Auch das Auftreten des gelben
Fiebers, welches von 1336 bis 1852 viermal geschah, ver

anlaßt« einen jährlichen Verlust von 14^/z Proc. i
n

diesen
Fieberjahren, während die fieberfreien Jahre doch noch eine»
solchen von 3V4 Proc. aufwiesen. Im Jahre 1884 betrug
die Verminderung allerdings nur ^/z Proc., is

t aber trotz
dem noch zu hoch, wenn auch wesentlich niedriger als zur
Sklavenzcit, wo si

e 1 bis 1^4 Proc. im Mittel ausmachte.
Der Schulunterricht der Kolonie wird zumeist von den

verschiedenen Missionen geleitet, von denen die mährischen

Brüder und die katholischen Missionare sich besonders aus

zeichnen. Auch die Armen- und Waisenpflege is
t jetzt besser

geregelt, und es betrugen im Jahre 1884 die Unterhaltungs
kosten hierfür 55 000 Gulden. Neben den Reformisten,

Lutherischen, Herrnhutcrn, Katholiken und Israeliten finde»

sich seit der Einführung von Chinesen und Kulis an Stelle
der Sklaven auch Mohammedaner, Buddhisten und Brahma-
gläubige, außerdem noch gegen 5000 Heiden. Immer
mehr ziehen sich die Neger von der Plantagenarbeit zurück,

obwohl si
e

durchschnittlich mehr im Tagewerke leisten als

die Ehineseu und Kulis. Durch die Aufuhr letzterer wer
den aber auch die Unkosten theurer, so daß die Zuckerkultur

allenthalben zurückgeht und nur noch der Kakaobau als

gewinnbringend anzusehen ist, da durch die Goldfunde seit
den letzten Jahren dem Feldbau ebenfalls Arbeitskräfte ent

zogen werden und der Bau des Kakao die wenigste Arbeit

erfordert gegenüber dem des Zuckers. Auch Baumwolle
»ud Kaffee sind fast ganz von der Ausfuhrliste vcrschmun'
den, so daß die höher steigenden Zuschüsse für die Verwal»

tung seitens der Regierung nur gedeckt werden konnten

durch Einführung hoher Schutzzölle und ein rationelleres

Zollsystem wie früher, wo häufig Betrügereien seitens der

Kaufleute vorkamen.

Endlich kommt der Verfasser auf die Frage zu sprechen,
ob Surinam sich für europäische, wo möglich deutsche Kolo
nisation eigne. Er bespricht zunächst die Versuche der

holländischen Regierung im Jahre 1845 mit Holländern,
seine eigenen im Jahre 1857 mit WUrttembcrgern, zeigt,
warum dieselben fehlschlugen und meint, daß vor Allem

praktische Landleute zu Kolonisten zn wählen seien, am

besten in einem Alter bis 30 Jahre, von mehr hagerer als
beleibter Konstitution und aus demselben Lande oder der

selben Gemeinde stammend. Im letzteren Falle würde sich
empfehlen, daß der Pfarrer, Ortsvorstand oder irgend ein
anderer ehrbarer Mann, der den Charakter der Auswan
derer kennt, mit ihnen geht. In der neuen Hcimath sollen
sich die Kolonisten dann zunächst fernhalten von den Negern,
deren Abneigung gegen Feldarbeit sich auch ihnen leicht
mittheilen könnte, und vor Allem tüchtig arbeiten, denn nur
dies stähle den Körper und mache ihn geschickt zum Ertragen
des Klimas, wozu auch noch eine reichliche Kost nöthig sei.
Es folgen dann noch verschiedene Winke sür die erste An
lage von Aeckern, sowie statistische Nachweise über die Ren
tabilität der verschiedenen Kulturen, wie der Bichzucht, die
jetzt allerdings noch ganz darnieder liegt.

Aus allen

Europa.
— Nach den vorliegenden statistischenBerichten über den

Ertrag der Fischereien Norwegens im Jahre 138«
war der Kabliaufang bei den Losoten und an der Küste Hou
Romsdal größer als je zuvor, dagegen ergaben derHärings-
fcmg und die Küstenfischereien wesentlich geringere Ausbeute
als in den letzten Jahren; dies war auch der Fall bezüglich
des Walfisch- und Robbenfanges und der nach dem Polar-
mecre ausgesandten Fangcrpcditionen. Die meisten Fischereien
werden wie seit Jahrhunderten noch immer mit offenen
Booten betrieben und nur vereinzelt sind Deckboote in Ge»
brauch genommen. Zur Hochseefischerei können sich die Nor
weger noch immer nicht entschließen, obwohl diese unter den

Erdtheilen.
günstigsten Bedingungen von allen norwegischen Höfen aus
betrieben werden könnte. Zur Zeit besitzt Norwegen nur
einen Fischerkulter, der die Hochseefischerei nach holländischer

Methode betreibt, doch dürfte das im vergangenen Jahre
erzielte gute Fangresultat zum Bau von noch mehreren
Kuttern die Veranlassung geben. Die von den Norwegern
während der letzten Jahre mit stetig abnehmender Ausbeute
betriebene Häringsfischerei an der Küste von Island wird
gewiß bald ganz aufgegeben werden; in den Jahren 1885
und 188« betrugen die Ausrüstungskostcn und die Berlusie
au Fahrzeugen und Geräthschaftcn weit mehr als der Werth
des ganzen Fanges. — Tie Menge und der Werth der vor
jährigen Fischereien find wie folgt anzunehmen: die Kabliau-

i flscherei ergab < 2 Mill. Stück im Wcrthc von N,5 Will.
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Kroncn auf den Fangplätzen, etwas Uber 50« «0« Tonnen
Höring zu 2,5 Mill. Kronen, die Sommerfischercien ergaben
2,5Mill, Kronen, Hummer-, Lachs-, Makrelen- und Sprotten
fischereien 1,5Mill. Kronen, der Robbenfang 68000« Kronen,
der Walfang 1200000 Kronen, der Botlenosfang 33««««

Kronen und die Fangerpeditionen »ach dem Polarmeere

5<Z0««0 Kronen. Der Gesammtwerth aller norwegischer

Fischereien würde sich demnach auf ca. 2« 77500« Kronen

belausen , während der Durchschnitt für die letzten 12 Jahre
22 «19 509 Kronen betragt. Dieses ungünstige Resultat haben
hauptsächlich die niedrigen Preise für Klipp- und Stockfisch
sowie für gesalzenen Höring in den Hauptabsatzländern ver

ursacht.
— Nach den officiellen Berichten der schwedischen Pro-

vinzialbehörden und Kommunalverwaltungen sind während
der Jahre 186« bis 1335 an Raubthicren inSchweden
erlegt worden:

B
ä
re
n

I
Z Lu
ch
se

A

183« 48 36 27 128 14 376
1831 37 42 25 105 13 1 12
1882 35 37 22 146 II 72«
1883 18 15 25 89 16 109
I8«4 33 49 25 141 I« III
1385 37 23 31 113 17 489

Der Bär und der Luchs, sowie auch in gewissen Gegenden
der Fuchs sind in der Abnahme begriffen, während der Wolf
sich trotz eifriger Nachstellungen in den nördlichen Lünen

zu vermehren scheint. Das Vorkommen der Vielfraße is
t

seit vielen Jahren unverändert. An schädlichen Raub
vögeln wurden im Jahre 1885 getödtet: 361 Adler, 564
Uhus und 14 043 Habichte, sowie 76732 Krähen. In den
meisten Gegenden des Landes sollen sich die Raubvögel und

Krähen vermindert haben. Von den Raubthicren find im

Jahre 1885 getödtet worden: 1 Pserd, 1« Rinder, 9995
Sckafe, 285 Ziegen, 1 Schwein, 2070 Renthiere und 50343

Stück Federvieh im Werthe von 108296 Kroncn.
— Die Frage, ob das Vorkommen fossiler Muscheln

in erheblicher Höhe in England unbedingt eine Land-
senkung von gleicher Höhe bedeute, is

t

von Carvill
Lewis auf der Natursorschervcrsammlung in Birmingham

behandelt worden und wird von ihm entschieden verneint.

Hätte das Meer wirklich so hoch gestanden, wie die höchsten
Muschelbänke, so müßte man seine Spuren überall in dem

selben Niveau finden, und nicht nur an einzelnen Stellen.
Dos is

t aber nur der Fall bis zu einer Höhe von 450 Fuß,
und nur so hoch reichte nach Lewis die positive Niveau-
Veränderung. Alle Muschelanhäufungen in beträchtlicherer
Meereshöhe tragen den Charakter von Moränen an sich, und

stets läßt sich aus der Richtung der Gletscherschrammen und

den erratischen Blöcken nachweisen, daß das Eis dorthin vom
Meere aus gekommen, daß der Gletscher dort landein ge
drungen sei. Die Gletscherkante oder auch der Gletscherfuß
haben die Muscheln der Irischen See auf den Three Rock
Mountain bei Dublin, auf die Berge von Nord-Wales und

Macclesficld gebracht, die des Solwan Firth nach Cumber-
land, die der Nordsee nach Northumbcrland , und so weiter.
Die ganze Beschaffenheit der Muscheln beweist, daß sie sich
nicht an ihrer natürlichen Lagerstätte befinden, sondern
transportirt sind.
— Der k. R. Geographischen Gesellschaft in St. Peters

burg wurden in der letzten Sitzung verschiedene ethno
graphische Materialien vorgelegt. Wologdin über
reichte eine Sammlung bisher unbekannter Volkslieder aus
dem Gouvernement Perm und aus dem Gebiete jenseits der
Kaum. Dieselben stammen aus Gegenden, in denen noch

nicht verrusste Pcrmjäken wohnen und wohin die Erpedition

der Herren Ist« min und Deutsch nicht gelangt war.
Ferner wurde eine in Stockholm befindliche genaue Karte
Sibiriens vorgelegt, welche aus dem 17. Jahrhundert
stammt und jedenfalls älter is

t als der bekannte Atlas
Sibiriens von Remesow. ^ Die von Silvestrowitsch
gesammelten litauischen und schmudischen Märchen
sollen demnächst veröffentlicht werden. Posdnejcw berichtete
über buddhistische Klöster und Priester in der Mongolei;

bemerkenswerth ist, daß der Buddhismus einen großen Ein

fluß auf die Mongolen ausübt. In einigen Klöstern wird
der Gottesdienst in mongolischer Sprache abgehalten. Die

Klöster ziehen beträchtliche Einnahmen aus dem Waaren-

transporte von China nach der Mongolei, unterhalten Post-

statioiien und werden von Jahr zu Jahr reicher, so daß

sie ihr Geld auf Zinsen ausleihen können. In den Klöstern
finden sich sehr viele Bücher, weil den Abschreibern Glück

seligkeit im Jenseits versprochen wird. Die Zahl der Priester

is
t

sehr groß. l.Nowoje Wrjemä", 1836, 3865.)

Asien.
— Herr N. I. Wesselowsku. welcher vor Kurzem

Turkeston in archäologischem Interesse bereist hat, machte
über seine Unternehmungen der k

. R, Geogr. Gesellschaft
einige Mittheilungen: er suchte vor allem nach Spuren

einer alt-heidnischen Periode inmitten der jetzigen, musel

männischen Bevölkerung im Thal des Seraw schon. Zuerst
fielen ihm die tiefen Brunnen und die äußerst charakteristischen
Brücken auf, deren Erbauung für ein Gott wohlgefälliges
Werk erachtet wird, daneben zerstörte Befestigungen,

Klöster u. f. m. Weiter thalaufwärts rücken die Berge ein

ander näher, das Thal verengt sich. Das Ersteigen der
Berge is

t

wegen ihrer Steilheit sehr schwierig, die Fußpfade

sind sehr gefährlich. An der einen Seite erhebt sich eine hohe
Bergmauer, an der anderen is

t
ein Abgrund, und tief unten

braust der Seramschan. Der Reisende betrat das Gebiet von

Fol gar — eine lang ausgedehnte Vertiesung. Als eine
örtliche Eigenthllmlichkeit gilt unter anderen die auffallende

Schönheit der Frauen, welche daher geraubt werden. Weiter

berührte der Reisende den Ort Warsaminar am Seraw-
schan, woselbst Steinkohlen gewonnen werden, eine zerstörte
Festung, das Grabmal eines vielfach verehrten Heiligen
und andere mohammedanische Denkmäler. Es giebt hier .
ausgezeichnete Obstgärten, welche vortreffliche und reichliche
Ertröge liefern. An den FelsenwLnden befinden sich ver
schiedene bildliche Darstellungen und auch Inschriften; die
Figuren stellen Höuser und Thiers dar, daneben auch Land

schaften und sogar das Siebengestirn des großen Bären. An
den Quellen des Serawschan fand man wilden Hafer und Ge-
birgsroggen. Die Gegend hier is
t

sehr hoch; der Weizen
war noch ganz grün, während er unten schon geschnitten
wurde. Beim weiteren Vordringen gelangte Wesfelowskq
an einigen Ortschaften vorbei, in einen heiligen Hain und
dann zu einem Flüßchen Dshindan, das in einer engen
Schlucht braust; früher wurden hier die Verbrecher in den
Abgrund gestürzt. Als Wesselowsku, den fernsten Punkt
seines Marsches erreicht hattte, betrug die Entfernung, welche

ihn noch von den großen Gletschern trennte, etwa 40 Werst

lKilometer). Beim Rückwege beobachtete er, daß das Wasser
des Serawschan sich in flüssigen, schmutzigenBrei verwandelt
hatte, wie das alljährlich im Juli geschieht. Weiter kam er
an einen Berg, an welchem Salmiak gewonnen wird, und
an einen Paß von 1100« Fuß, welcher jedoch schneefrei war,

wohl in Folge der hier wehenden Winde, Das durchwanderte
Gebiet is

t im Allgemeinen reich an Wäldern und Frucht
gärten; dagegen is

t

wenig Getreide vorhanden und die Be

wohner sind arm. Die Wohnungen bestehen ans Lehmhütten
mit einem einzigen Räume von etwa I« Schritt Durchmesser;
auf einer Erhöhung schläft die ganze Familie. Für das
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Vieh werden ähnliche Bauten aufgeführt. Das Volk is
t

wild, und zwar um so wilder, je weiter entfernt von der
Ebene und je näher zu den Gletschern; Streit und Händel
sind sehr häufig, doch vermag die russische Gewalt die Leute

zu mäßigen und im Zaume zu halten. Aber es kommt vor,

daß die Schuldigen sich vor der russischen Macht auf das

bucharische Gebiet von Karategin flüchten. Die Ge
wohnheiten und Sitten der Bewohner sind sehr sonderbar
und originell; Wesselowski, hat die Gesänge, Erzählungen
der Bewohner und auch Proben ihrer Sprache aufgezeichnet.
— W. P. Margaritom, welcher von der Gesellschaft

zur Erforschung des Amur-Gebietes an den Kaiser-
Hafen entsendet war, um daselbst ethnographische Unter
suchungen anzustellen und ethnographische Sachen zu sammeln,

hat seine Expedition beendigt. Er hat mitgebracht: 17 Oro-
tschonen-Schädcl, ein vollständiges Skelet, sechs vollständige
Kostüme für Männer und Frauen und viele Kleinigkeiten,

welche zur Tracht der Orotschonen gehören; ferner Modelle
von Booten, Jurten, Schlitten, allerlei Hausgeräthe, ein in

der Umgebung des Kaiserhafens zusammengebrachtes, fast
vollständiges Herbarium, Proben von Mineralien und viele

schriftliche Aufzeichnungen, welche sich auf das Leben der

Orotschonen beziehen. An 5V Individuen wurden anthropo
logische Messungen vorgenommen.
— Die im Auftrage der französischen Regierung West-

Asien bereisenden Herren Capus, Bonvalot und Pepin
lvergl. „Globus", Bd. 49, S. 302) sind im vorigen Jahre
über Batnm und Tiflis, durch Talysch, über Teheran und
Meschhed nach Scrachs, Merw, Tschardjui, Buchara und
Samarkand gelangt. Ein Versuch, von dort in Afghanistan
einzudringen, endete mit ihrer Gefangennahme; sie mußten
nach längerer Haft nach Samarkand zurückkehren, wo si

e

am

6
.

November eintrafen.
— Entwickelung der Thcekultur inBritisch-Jndien.

Die Ausfuhr von Thee betrug:

im Werthe
engl. Pfund von

Rupien

23« 5«« 198 2»«

1 244 (XX) 1 «7«4«g
13 232 ««) II 397 <X«
46 413 5«U 3« 542 «X,
59 Sil 7U« 4« 839 00«

1884 bis 188S . . 64 162 «55 4« 447 «lX>
6S 7S3 485 43 «61 «(X)

Afrika.
^ Im Jahre 1835 liesen in den Hafen von Tunis

5944 Schiffe ein und 5413 aus, zusammen 11357 Schiffe
mit 3 003 805 Tonnen — eine Zunahme von 3402 Schiffen
gegen das vorhergehende Jahr. Davon waren 1335 fran
zösische Schiffe mit 1926 815 Tonnen und 4153 italienische
mit 331 635 Tonnen, der Rest tunesische, englische, schwedische,
österreichische und belgische,
—
Prosessor O, Lenz is

t

von seiner Congo-Reisc in

Zanzibar eingetroffen und will von dort am 18. Januar die
Rückfahrt nach Europa antreten. Unbekannte Gebiete scheint
er während seiner ganzen Expedition nicht betreten zu haben.^ Dr. Junker hat sich in Suez dem Times-Correspon-
dcntcn gegenüber dahin ausgesprochen, daß er unter den drei

verschiedenen Routen, welche für die Expedition zur Be
freiung Emin-Paschas in Vorschlag gebracht worden sind,
der mittelsten den Vorzug gebe. Wenn die Expedition nicht
im Stande ist, sich der Freundschaft und Unterstützung
Mwanga's, des Königs von Uganda, zn versichern, so se

i

es
unmöglich, die nöthige Anzahl Boote sür die Fahrt über den
Victoria Njanza zusammenzubringen; alsdann müsse si
e

den

Weg von Spekc und Grant längs der Westküste des Sees
einschlagen, wo es Bananen im Ucbcrflnß gebe, und von der

Nordmcsteckc des Sees aus nach dem südlichen oder mittleren

Thcile des Albert Njanza hinübergehen, wohin Emin-Pascha

Z von Wadclai aus Boote schicken würde. Uebrigcns sei

Mwanga nicht so mächtig, wie man gewöhnlich glaube; im

letzten Kriege mit Kabrega se
i

sein Erfolg nur ein mäßiger
gewesen und sein kürzlich unternommener Versuch, mit
5»« Booten die südwestlichen Ufer des Victoria Sees zu er
obern, sei ganz gescheitert. Die letzten Briefe, welche Junker
von Emin-Pascha erhielt, waren vom Juli 1386, Damals
hielt Emin noch zehn befestigte Stationen längs des Nil
von Lado bis Wadclai und östlich bis Fatiko mit 15«« su

danischen Soldaten, 1« ägyptischen und 15 schwarzen Offt-
cieren. 2« koptischen Beamten und vielen weißen Frauen und

Kindern. Seine Munition langte noch bis Ende 1836; aber

er hoffte sich noch ein halbes Jahr länger zn halten, wenn
ihn die wilden Stämme nicht angriffen. Anhänger des

Mahdi zeigten sich während des Jahres 1886 gar nicht; aber

Emin fürchtete, daß seine Truppen wegen des Mangels an

Vorräthen — alle kleideten sich schon in Felle
—
nicht guten

Muthcs und treu bleiben würden. Sobald die Wilden ent

deckten, daß seine Munition zu Ende sei, würde seine Lage
eine verzweifelte werden.

— Stanley, der Anführer der auf
private Kosten entsendeten Rettungsexpedition befindet sich

auf dem Wege nach Sansibar; doch is
t

es noch nicht ent

schieden, ob er von dort aus oder den Congo anfwärts sein
Ziel zu erreichen suchen wird,
— I. T. Last, welcher von der Kozal «oigi^liieul

Lnoietv den Auftrag zu einer gründlichen Erforschung der

Umgebung des Namuli-Bcrges (ca. !5'/2° südl. Br., östlich
vom Kilwa-Scc> erhalten hat lvergl, „Globus", Bd. 43,

S. 8«), hat am 12. Juli vorigen Jahres die Missionsstation
Blantnre verlassen und is

t

am 3
.

August am Fuße des

Tscholi» Berges, etwas südlich vom Namuli, eingetroffen.
Das dort gelegene Dorf des freundlich gesinnten Häuptlings
Ana Guruwe will er zn seinem Standquartier machen nnd
von da aus die Umgebung genau erforschen.
^ Dr. Hans Schinz aus Zürich is

t aus dem Inneren
von Südwest-Afrika auf der Heimreise begriffen. Wie
bekannt, nahm Dr. Schinz vor 2Vz Jahren an einer Ex»
pcdition Thcil, welche Herr Lüdcritz in Bremen nach Südwcst-
afrika (Angra Pequena) ausführte; da aber sein Forschungs
drang daselbst nicht genügend Nahrung erhielt, unternahm
Dr. Schinz eine eigene Expedition znr Erforschung der
Kalahari-Wüstc. des Ovambo- und des Ambo-Landes. Er
versolgte den Lauf des Cnnene-Flusses und hielt sich längere

Zeit in der Gegend der seither gegründeten Bocrenrepublik
Upingtonia aus. Letzten Herbst erforschte Dr. Schinz das
Gebiet nordwestlich vom Ngami See und kehrte um Weih
nachten nach einer 27 Monate langen Reise durch jeder (Zivi

lisation fern gelegene Gebiete mit einer reichen Sammlung
ethnologischer, botanischer und mineralogischer Gegenstände

nach der Kapstadt zurück.
Der „Kreuzzeitung" wird aus Akkra lGoldküstc) ge

meldet, daß G.A. Krause (»ergl. „Globus", Bd. 5«, S. 352)
glücklich die Landschaft Mosi unter 12« nördl. Br, , halb-
wegS zwischen der Küste nnd Timbuktu, erreicht habe und
am 26, Oktober nach Timbuktu anfgebrochcn sei.

A n st r a l i e n.

^ In Cuckatoo Island, Sydney, ist kürzlich eine Ent
deckung von großem geologischen Interesse gemacht
worden. Man fand beim Grabe» eines neuen Staatsdocks
in Cnckatoo Island eine fossile Schnecke aus der Gattung
plävoi'bi» und übergab dieselbe Mr. Wilkinson, dem Regic-

! rungsgeologen von Neusüdwales. Da bisher noch keine

I fossilen Conchylien in der Hawkesbury - Formation gefunden
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worden waren, so benutzte er die Gelegenheit, die Stelle zu
untersuchen, fand aber nur fossile Pflanzen. Der von ihm

zur weiteren Untersuchung hingeschickteMr. Cullen entdeckte
jedoch ein höchst interessantes Fossil, welches Professor W. I.
Stephen als ^I»«toclon»auru8 erkannte, wovon ein ähnliches
Exemplar aus Stuttgart sich in der Sammlung der Uni

versität Sydney befindet. Es is
t

dies die erste Entdeckung

eines Labyrinthodontcn in Australien nnd sie ist von
großem, wisscnschastlichcin Interesse, da sie das triassische Alter
der Hawkcsbury- Sandstone -Formation beweist.

Nordamerika.
^ Mr. Scton-Karr hat nach einer Notiz im Januar

hefte der „?r«e. «5 tke U. Svogi'. 8««." kürzlich den Mount
St. Elias um 40« Fuß höher als Woods und um mehr
als 1«« Fuß höher als Schwatka bestiegen und gefunden,
daß derselbe drei Miles östlich vom 141. Meridian und über
3« Miles von der Küste, mithin auf canadischcm Gebiete
liegt. Das Areal der beiden nach Agassi; und Guyot be
nannten Gletscher und deren Tributäre schätzt er auf nicht
weniger als 1800 englische Quadratmcilen. Seton-Karr sah
von dem höchsten von ihm unter den Wolken erreichten Punkte

aus keine Unterbrechung in der Gebirgskette und nichts wie

Eisfelder in jeder Richtung.
Die letzten Miltheilungen des Statistischen Bureaus

der Vereinigten Staaten zeigen, wie einschneidend die Akte
vom Mai 1832 auf den Aufenthalt von Chinesen in
der Union gewirkt hat:

im Jahre
(endend mit 3«, Juni>

kamen an. reisten ab

12166
39 930
10 182

3 473

5 352

3 4«,

unbekannt

1334
12 «6«
14 133
17 S26
14 94«

1885
1336 <die ersten neun Monate)

Frauen sind in obigen Ziffern nur in sehr geringer Anzahl
vertreten; es kamen nämlich nur 551 an und es reisten
671 ab.
^ In seinen großen Salzlagcrn besitzt der Staat

Nevada einen bisher noch »«gehobenen Bodenschatz, der im
Laufe der Jahrhunderte eine größere Geldquelle werden
dürfte, als alles dort gefundene und noch zu findende Edel
metall. In Lincoln County, im Südwesten des Staates,
giebt es ein Salzlager, welches aus einer Strecke von zwei
nnd in einer Breite von einer halben Meile an die Ober

fläche tritt und von anscheinend sehr bedeutender Tiefe ist,
denn stellenweise befinden sich darin Wasserrinnen bis zur
Tiefe von 6« Fuß. Diese Salzadcr is

t bereits auf eine

Strecke von neun Meilen nachgewiesen, nnd das Salz is
t

mcistentheils so hart, daß es gesprengt werden muß, wie jeder

andere Stein, und so rein und durchsichtig, daß man durch
Stücke von mehreren Zoll Dicke die Zeitung lesen kann. In
Churchill County, im Mittelpunkte des Staates, giebt es ein
Steinsalzlagcr von 14 Fuß Tiefe, das absolut chemisch reines

Salz enthält und wovon ein Mann täglich fünf Tonnen

brechen kann. Das große Humboldt -Salzfeld in demselben
County nimmt einen Flächcnraum von 9« Quadratmcilen
ein. Auch hier besteht der Untergrund aus einem Steinsalz-
Inger von noch unerforschter Tiefe.
— Theodor Kirchhoff's „Kalifornische Kultur-

bildcr" Massel, Th. Fischer, 138«) find eine Reihe von
Skizzen und Wanderbildern, die zum Theil schon früher im
.Globus", der .Gartenlaube", .Daheim" und „Gegenwart"
erschienen und dadurch unseren Lesern in ihrer Art bekannt
find. Von besonderem Interesse sind die Abschnitte „San

Francisco im Jahre 1335° (S. 3 bis 4«) und .Städtische
Bilder aus San Francisco" (s. 41 bis 114), die eine
spannende Lektüre bilden.
— Einen schlechtenRuf genießt in Kalifornien die
.Gifteiche" (poison 0»K>. Das dem Eichenblatte ähn
liche, an der Rückseite rothe Blatt dieses Strauches verursacht
mitunter beim Berühren ein Schwellen der Haut, Personen,
die stark in Schweiß gcrathen sind, sind besonders empfänglich

für das Gift; zuweilen werden diese, wenn si
e

nahe bei einem

Busche vorbeigehen, namentlich wenn der Wind von dort her
weht, schon vergiftet. Andere dagegen können das Blatt un

beschadet in die Hand nehmen. Die Vergiftung zeigt sich
meistens durch Schwellen im Gesicht und ist, obgleich nicht
gefährlich, doch außerordentlich unangenehm und entstellend.

Für Naturfrischlcr und Theilnehmer an Picknicks is
t das

„?«ison OaK" ein fortwährendes Schreckgespenst in Kali
fornien.

Südamerika.
—
n^lle CKlllnlier ok iüoinmeroe Zournkl" (V, Ar, 59)

enthält, leider ohne genaue Quellenangabe, Miltheilungen über
den Handel des Amazonenstromgcbietes, wonach
das rapide Anwachsen der Aus- nnd Einfuhr alles bisher
Bekannte übertrifft nnd der dortige Handel bereits den Um
fang manchen älteren Marktes, wie Portugal und Griechen
land, Uruguay, Venezuela, Peru und Mexiko erreicht hat,
viermal größer als der marokkanische und fünfmal größer
als der serbische ist. Die beiden Provinzen Grüo Para und

Amazonas haben ein Areal von 3 046 732 qkm und eine
Bevölkerung, die von 332 347 Einwohnern im Jahre 1871

auf etwa «0000« im Jahre 1883 gestiegen ist, wovon 15««««

auf Amazonas nnd 45« «0« auf Para entfallen. Agassiz

schätzte den jährlichen Werth spontanen Ertrages in diesen
Gebieten auf 5«0 Millionen Francs, also kaum zwei Francs
auf die Hektare, was offenbar zu gering ist. Was im Ge
biete des Amazonenstromes an Kautschuk, Harz, Faserstoffen,

ölhaltigen Früchten und Arzneipflanzen alljährlich aus Mangel
an sammelnden Händen zu Grunde geht, muß sich auf Tau
sende von Millionen belaufen. Der Export beider Provinzen,
der fast ausschließlich aus Waldesprodukten besteht, mag etwa
9« Millionen Francs betragen, d

,

h
. 15« Francs auf jeden

Kopf der Bevölkerung, während diese Verhältnißzahl für
Australien 45«, für England 25«, für Frankreich 14«, für
die Vereinigten Staaten I«0, für die Argentinische Republik
1«« und sür ganz Brasilien 45 beträgt. Der Amazoncnstrom
wurde 1367 de» Flaggen aller Nationen eröffnet und seitdem
war der Fortschritt ein reißender. Von 1367 bis 1832, also

in 15 Jahren, stieg der officiell deklarirte Werth der aus
dem Hafen von Para exportirtcn Güter von 14 568 0«« auf
91235««« Francs, d. h. um 7«« Proc.; in den Vereinigten
Staaten dagegen stieg dieser Werth im selben Zeiträume nur
um 40« Proc. Die Zunahme in der Gcsammtausfuhr aus
dem Amazonengcbicte war folgende i 1878 33 97t 80« Francs;
1379 54 424««« Francs; 138« 54 557 40« Francs; 1331
«4 440 000 Francs; 1882 92 253 7«« Francs. Der Werth
der Ausfuhr der drei Hauptartikcl betrug in Francs:

1S8« 1881 1832

Kautschuk ....
Kastanien ....

43 897 700 50 37150«

7 943«««

I 747 9<M

75 157 2««

9 133 «0«

1 501 700

4 404 50«

5 252 «0«

O e e a n e.
^ Uebcr Diego Garcia, die südlichste der Chagos-

Jnscln, fast gleich weit von Madagaskar, Ceylon und
Sumatra entfernt, giebt Gilbert C. Bonrnc in „pro«.
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Tool. So«. I^ovgou^ 1386 einige Notizen. Die Inselgruppe
wird zwar nicht nur von Walfischfängern, sondern auch von

den Dampfern der „Orievtal Lteam Kavitation, ^ompsuv",

welche dort eine Kohlenstation haben, ziemlich häufig an

gelaufen, is
t aber dennoch wenig bekannt, Diego Garcia is
t

eine echte Koralleninsel, ein schmaler Landring von nur

V
g Milc Breite, welcher eine Lagune von 13 Miles Länge

und « Mile Breite einschließt. Der Eingang in die
Binnenlagune, die trotz einzelner Korallenriffe einen aus

gezeichneten Hafen für die größten Schiffe abgiebt, liegt im

Nordwesten und wird durch drei kleine Jnselchcn in vier
Kanäle geschieden, von denen einer eine Meile breit und für
jedes Schiff tief genug ist. Der Boden is

t eine Korallen-
bildung und nirgends höher, als die Kraft der Wellen die
Korallenblöcke hat emporschleudern können; nur an wenigen
Stellen hat der Wind den Sand zu Dünen von 25 bis
36 Fuß Höhe zusammengchciuft. Die Korallen wie die auf
ihnen lebenden Muscheln sind die gewöhnlichen Arten des

Indischen Occans, das Land is
t

dicht bewachsen mit Gebüsch von
tZossvols, XoemAÜ , är^evtes und

(üusttni-gä

Speöio8ä; darüber erheben sich die prachtvollen Kokospalmen,

welche die Bewohner ernähren. Einheimische Säugcthicre

sind nicht vorhanden, aber außer den Hausthieren sind Ratten

in unzähliger Menge eingeschleppt worden, aber nur auf der
Hauptinsel; die kleinen Jnselchen in der Einfahrt sind noch
frei von der Plage. Schafe sollen merkwürdiger Weise von

den früher eingeführten Eseln nicht aus der Weide geduldet

und darum eingegangen sein, Fledermäuse sind nicht vor

handen. Die Vogelfauna is
t

ähnlich derjenigen, wie si
e

Fordes von den Kceling-Jnscln beschreibt; auch die weiße
Seeschwalbe (öv^ eanäigs) ist hier häufig und legt in der
selben eigenthümlichen Weise ihr Ei auf die Palmcnblätter.
Bourne sammelte im Ganzen 14 Arten, hörte aber noch von

2 bis 3 anderen. Die Landrcptilicn werden repräsentirt

durch einen Gecko, der wahrscheinlich von Mauritius, von
dem aus die Inselgruppe verwaltet wird, mit herüber ge

bracht worden ist, und durch eine sehr übelriechende Sumpf

schildkröte, deren Herkunft heute noch rcithselhaft ist. Das

Jnsektenleben ist, von Ungeziefer abgesehen, arm, aber um so

zahlreicher sind die gewöhnlichen Landkrabbcn. Ein großer Uso-
«arcillus thut großen Schaden in den Gärten und macht
den Kartoffclbau geradezu unmöglich. Rir^us lati-o schmälert
auch hier den Ertrag der Kokospalmen und erklettert mit

großer Gewandtheit die höchsten Palmen, nicht um Nüsse zu
holen, sondern nur um sich in den Blättern zu verbergen.
Die von ihnen angebrochenen Kokosnüsse müssen riesigen
Bcrnhardskrebscn, sür deren weichen Schwanz keine Muschel

mehr genügt, als Schutz dienen. Das Klima is
t

nicht sonder

lich angenehm durch übergroße Feuchtigkeit, welche auch die

Arbeiten des Naturforschers beeinträchtigt. Die Hitze is
t

erträglich ; trotz der Nähe des Aequators schwankt das Thermo^
metcr nur zwischen 78 bis 86« F

,

,25 bis 30" C.).
— In dem 52,Ba»dedes .Wissen der Gegenwart"

hat unter dem Titel .DerOcean' auch die Meereskunde eine
populär-wissenschaftliche Darstellung gefunden, und zwar in einer
Weise, wie si

e von dem Verfasser, Prof. Otto Krümmel,
nicht anders zu erwarten war. Das Werkchen zerfällt in

vier Kapitel, in deren erstem die Meeresflächen in ihrer Gc-

sammtheit und Gliederung, sowie das Verhältniß von Wasser
und Land, letzteres auch in graphischen Darstellungen, dem

Leser vor Augen gebracht werden. Bei der Eintheilung der
Meeresräume folgt der Verfasser der bereits früher von ihm
aufgestellten, wonach er drei selbständige Oceane, den Atlan

tischen, Indischen und Pocifischen, unterscheidet, Wöhrend die

übrigen Meere unselbständig sind und unter die Abteilungen
der Mittelmeere und Randmecre fallen. Das zweite Kapitel
behandelt die Meer es tiefen. Nachdem gezeigt worden
ist, daß die Landmasscn einen anziehenden Einfluß auf die

Wassermassen der Oceane ausüben und somit küstenferne

Inseln dem Erdmittelpunkte näher liegen müssen, als die

Kustenlinien der benachbarten Festländer, wofür auch Beispiele

angeführt werden, kommt der Verfasser auf den Begriff des
Geoids, auf welches, streng genommen, alle Tiesseemessungen
und Höhenmessungcn sich beziehen. Hieran schließen sich die

Tiesseelothungen. Nach einer kurzen Darstellung der histori

schen Entmickelung derselben werden die gebräuchlichsten und

namentlich jetzt besten Instrumente für derartige Unter

suchungen genügend eingehend besprochen und endlich die

Resultate aller Tiefseelothungen, d
.

h
,

die Configuration des
Meeresbodens nach den einzelnen Oceane» diskutirt, zum
Theil auch mit Angabe der der Entstehung gewisser Meere

zu Grunde liegenden Ursachen, Besonders gilt das

letztere von den MiUelmcercn , die fast sämmtlich als Ein-
bruchbeckcn sich darstellen mit bedeutenden Tiefen und relativ

seichten Zugangsstraßen. In einem weiteren Abschnitte be
spricht der Verfasser die Bodenscdimente, die sich als Ein
wirkung der nahen Festland- und Jnselküste oder als reine Tief-
secbildungeu erweisen. Zu den letzteren gehören die Bildungen
aus den Schalen der Globigerinen , Radiolarien und Dia
tomeen, zu den ersteren die Schlammgebilde aus den Flüssen,

sowie als lokale Modifikationen des sich so bildenden Schlicks
Beimengungen vulkanischen Ursprungs. Auch die Staubfälle
in dem Passatgebiete westlich der Sahara finden hier unter

Bezugnahme auf die Hellmann'schen Untersuchungen eine

Erwähnung. Das dritte Kapitel behandelt das Mecr-
w asser. Zunächst werden die allgemeinen Eigenschaften,

besonders der Salzgehalt, dann aber auch der Gehalt an

Sauerstoff und Kohlensäure besprochen und hierbei auch der

Methoden und Instrumente gedacht, um Wasser aus be

stimmten Tiefen zu schöpfen. Ein zweiter Abschnitt is
t

der

Wärmevcrtheilung im Meermasser gewidmet. Hierbei wird

zunächst die Temperaturvcrthcilung im Oberflächenmasser
erörtert, dann aber auch des Streites bezüglich der größten
Dichte des Meerwasscrs, ob dieselbe über oder unter Null
Grad stattfindet, gedacht. Das letztere is

t
bekanntlich das

Nichtige, nachdem die widersprechenden Resultate von John
Roß auf die ungenügende Beschaffenheit der benutzten Thermo
meter zurückgesührt find. An diesen Abschnitt schließt sich ein
anderer über die Eisverhällnissc des Meeres, der die Treib»
cisgcbietc sowie die verschiedenen Arten der Eisbildung enthält.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Bewegungen
des Meeres, welche in ihren verschiedenen Formen als
Mecreswellen (Wind- rcsp. Sturmwclle, Dünnng, Brandungs
und Sccbcbenwellc), Gezeitenwcllen sowie Meeresströmungen

auf Grund der neuesten Ansichten eine eingehende Besprechung
und Begründung erfahren.

Inhalt : Aus dem Ceveimcngebiete. V. (Schluß.? iMit drei Abbildungen und einer Karte.) — Die Karagasscn.
II. (Schluß,) — O. Heu selber-. Die Ueberschwcmmung der Flüsse Tcdshcnd und Murghab im Frühjahr 188«. —
Surinam. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Australien. — Nordamerika. — Südamerika. —
Oceane. (Schluß der Redaktion i 20. Januar 1337.)

Redakteur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S, W. «indenstraßc II. III Tr,
Druck uud Perlag von Friedrich Vi c weg und Sohn in Vrauusckwcig,
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A. Marchc's Reisen auf Luzon und Palawan.

V.')

Am 14. Januar 1883 traf A. Marche wieder in Ma
nila ein und fand die Bevölkerung noch in ziemlicher Auf
regung Uber die Cholcraepidemie, welche die Kolonie heim»
gesucht hatte. Das Jahr 1882 hat überhaupt auf den
Philippinen ein böses Andenken hinterlassen- nach dem

Verschwinden der Cholera hat am 20. Oktober ein Cyclon
den Archipel heimgesucht und auf seinem Wege Alles ver

nichtet. Am 19. Oktober 1882 um 3 Uhr Nachmittags

hatte das Observatorium von Manila bekannt gemacht, daß
von Südwesten ein Orkan drohe. Und mit nie dagewesener
Gewalt hatte derselbe seine Verwüstungen angerichtet. Die
Ernten, der einzige Rcichthum des Landes, waren fast voll

ständig zerstört worden, Tansende von Familien befanden
sich ohne Obdach, Taufende von Arbeitern ohne Beschäfti
gung. Ganze Dörfer waren zerstört, in Massen die Stroh
dächer der Brctterhütten vom Sturme entführt worden.
Nur hier und da hatte ein Haus Widerstand geleistet;

unsere erste Abbildung mag eine Vorstellung von der an

gerichteten Bcrwüstnng geben.
Die Geinüther hatten sich kaum von den Schrecknisse»

dieses traurigen Tages erholt und Jedermann arbeitete noch
daran, den angerichteten Schaden auszubessern, als am
4. und 5. November ein »euer Sturm Alles, was der

erste nur erschüttert hatte, vollends Uber den Haufen warf.

Gleich bei seiner Ankunft konnte Marche aber auch

verschiedene Neuerungen mancherlei Art konstaliren. Der
bis dahin für verschiedene Provinzen Luzons obligatorische
Tabaksbau war ebenso wie der Tabakshaudcl freigegeben

') Fortsetzung von Bd. 5«, S. W1.

Globus 1,1. Nr. 8.

worden. Zwar sollten in Zukunft noch gewisse Gefälle

entrichtet werden ; aber um die Entmickelung dieser Industrie

zu fördern, hatte die Regierung für ein halbes Jahr freien
Handel ohne jede Steuer bewilligt. In Folge dessen herrschte
große Bewegung in Manila, da Jedermann von dieser
Erlaubnisz Nutzen ziehen wollte. Jeder suchte möglichst viel

zu producircn, und täglich kamen Männer nnd Frauen zu
dem Reisenden und boten ihm Eigarrcn zum Kaufe an, der
eine immer billiger als der andere; freilich bestanden viele
nur ans schlechtem Stroh, um welches einige Tabaksblättcr

gewickelt waren.

Die seit 1870 in eine Periode ausgesprochenen Fort»

schritts eingetretenen Philippine» scheinen denselben möglichst
beschleunige» zu wollen, indem si

e dem Handel mehr Freiheit
einräumen, ihn von Hemmnissen und Plackereien befreien
und auch, indem si

e die reichsten Thcile Luzous mit der

Hauptstadt durch Eisenbahnen zu verbinden trachten. Bis
1883 (und so viel wir wissen, noch bis heutigen Tages)

eristirt auf dem ganzen Archipel nnr eine einzige Pferde
bahn i

n einer Vorstadt Manilas.
Ein anderer Plan von großer Wichtigkeit, die Her

stellung eines geschlossenen Hafens in Manila, is
t

schon in

Angriff genommen worden; dann werden die Schiffe selbst
von der größten Tragfähigkeit dort einen sicheren Ankerplatz

finden und können ausgebessert werden, während si
e

heute

nach Hongkong oder Singapur gehen müssen, um Vorrich
tungen für größere Reparaturen anzutreffen. Nicht minder

dringend war die Erbauung eines Wasserthurmcs, welcher
die Stadt jetzt mit trinkbarem Wasser versorgt. Dasselbe
kommt aus einem kleinen, einige Stunden entfernten Flusse,

15
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wird auf einen kleinen, mit Reservoirs versehenen Berg

gepumpt und fließt von dort in Röhren nach Manila. In
Folge dessen haben auch einige Verschönerungen angebracht
werden können, z. B. ein Springbrunnen am Ende der
Promenade San Miguel; Brunnen und Ocffnungen der
Leitung für Speisung von Feuerspritzen finden sich jetzt in

allen Quartieren der Stadt und den Vorstädten. Unter

den Neuerungen is
t

auch der Straßcnvcrkaus von Milch

kaffee zu nennen: Tag und Nacht rufen Jungen aus Leides

krdften ihr „Oats eoir IscKs" aus. Ihre Stände sind zwar
etwas ursprunglich, manche aber führen außerdem noch
Brot, Butter und verschiedene Getränke.

Vom 28. Januar 1383 bis zu Anfang Mai hielt sich
Marchc in Jala-Jala auf, wo er einen Jndicr aus der
Provinz Jlocos, der nachmals sein bester Jäger wurde, im

Schießen unterrichtete, und machte Ausfluge an den Ufern

der Laguna de Bay. Ter Mai ging mit eine», crgcbniß-
losen Besuche der Insel Marinduque hin, von wo man
dem Reisenden Uber die Existenz von Höhlen mit Gebeinen
und Grabbeigaben berichtet hatte, die jedoch nicht aufzusindcn
waren. Endlich am t>. Juni schiffte er sich in Laguimanoc
auf der Eüdküste Luzons nach der Insel Palaman ein,
dem Paragua der Spanier, welches drei Breitengrade süd

licher liegt als Manila.
Tie Gcsammtlänge der Insel beträgt 520 Km, die

größte Breite kaum 42 Km ; an manchen Stellen aber is
t

si
e

ganz schmal, z, B. zwischen der Honda- und Ulugan-Bai
kaum 11 Km, und weiter nördlich zwischen der Taq-Taq-
Bai aus der Ost- und der Tuluran-Bai auf der Westküste

is
t die Entfernung noch geringer, so daß man in ein paar

Stunden von einem Meere zum anderen gelangen könnte,
wenn es einem gelingt, einen Weg oder Pfad zu finden.

Eine Vorstadt Manilas nach den Orkanen vom Okt,

Palawan is
t

außerordentlich bergig; durch die ganze Insel
zieht ein Bcrgzng hindurch, welcher indessen durch niedrige
Passe in einzelne Thcilc zerlegt wird. Für größere Aus
läufer fehlt es zumeist an Raum; der Hauptzug fällt g

e

wöhnlich unmittelbar zum Meere hin ab, das mit zahlreichen
Buchten in die Insel einschneidet. Die Schisfahrt is

t

durch

zahlreiche Sandbänke nnd Madrcporcnfclscn äußerst gefährdet.
Das Klima is

t

während des größten Theilcs des Jahres
feucht; von Februar bis Mai herrscht Trockenzeit, aber
nicht unbedingt. Angust und September, Tccember und

Januar sind regnerisch, Juni und Juli, Oktober und No-
vcmbcr Ucbcrgangsmonate.

Die namentlich im Norden sehr bevölkerte Insel wird
von verschiedenen, fast wilden Stämmen bewohnt, welche
den drei auf der ganzen malayischcn Inselwelt vorkommen
den Rassen angehören: Malaycn finden sich an der Küste
im Süden der Insel, ans der Westküste wahrscheinlich mehr

°r und November 1882. (Nach einer Photographie.)

als auf der östlichen; zweitens die über die ganze Insel
zerstreuten Tagbanuas, und drittens die ausschließlich im
bergigen Inneren und im Norden lebenden Bataks, von
dunklerer Hautfarbe als die beiden anderen Stämme, und

mit krausen Haaren. Wahrscheinlich sind si
e mit den Nc-

gritos der übrigen Inseln identisch; leider is
t es Marchc

nicht gelungen, Vertreter des sehr scheuen Völkchens >zu
Gesicht zu bekommen.

Außerdem erzählte man dem Reisenden von einem kleinen,

viertln Stamme ganz Wilder, die sich von einem Vorgebirge
der Insel zum anderen begeben — von dem Bisana-Wortc
taittlu! ^ Vorgebirge, Spitze, führen si

e den Namen
Tandulancm — , durch Fischen ihren Unterhalt gewinnen
nnd der Begegnung mit anderen Menschen ängstlich aus

weichen. Sie sollen etwa 200 Personen stark sein, darunter
einige Deserteure aus den christlichen, den Spaniern unter»

worfencn Dörfern, nnd leben auf der Westküste, 15 bis
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20 Seemeilen südlich von der Malampaya- Bai bis nahe
an die (5arurau-Bai. Sie sind regelmäßig gewachsen, meist
stark und gut proportionirt, mit wenig Bart; einige färben'
sich die Zähne schwarz. Ihr Gesicht is

t

nicht häßlich , die

Farbe bald Heller, bald dunkler, unzweifelhaft in Folge der
Mischung mit anderen Stämmen; etwa ein Drittel von
ihnen is

t

ganz schwarz. Die Männer tragen einen Gürtel,
die Weiber einen bis zur Mitte des Oberschenkels reichenden

Springbrunnen auf der Promenade San Miguel in Manila. (Nach einer Photographic.)

Schurz aus Baumrinde, wozu si
e in der kalten Zeit noch befestigt und so lange getragen, bis si
e in Lumpen zerfällt,

eine lange Jacke aus demselben Stoffe, ähnlich derjenigen Diese Eingeborenen haben keine andere Beschäftigung, als
der Moros, tragen. Dieselbe wird am Gürtel und auf ihre aus Früchten, wilden Thieren und Fischen bestehende
der Brust mit Muschelknöpfcn oder mit Kokosnußfascin ^ Nahrung zu suchen; letztere werden geangelt oder mit Pfeil-

Bucht von Puerto Princesa, (Nach einer Photographic von A, Mcirchc.)

schlissen gclödtct; um si
e

anzulocken, werden Mollusken ! werden. Auch stellen si
e den Stachelschweinen, Schlangen

gekaut und ins Meer geworfen. Das wilde Schwein erlegen und Schildkrölen nach, letzteren nicht auf Booten, sondern auf

si
e von Bäumen aus zur Zeit der Fruchtreife mittels vergifteter unausgehöhlten, mit Auslicgern versehenen Baumstämmen,

Pfeile, Affen mittels kleinerer, die aus Blasrohren geschossen I an welchen Griffe zum Daranfesthaltcn angebracht find.

15*
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Die Tandulanem sind sehr schmutzig und verbreiten

einen bösen Geruch um sich; si
e

waschen und baden sich
niemals und kommen nur, wenn si

e

znsällig in das Meer

fallen, mit dem Wasser in Berührung. Oft haben si
e

Hände, Gesicht oder Körper mit dem Blute zerlegten Wildes

besudelt, ohne sich daran zu kehren. Trotz dieser Unrcinlich-
keit leiden si

e

nicht an Hautkrankheiten, wie Jchthyose und

dergleichen. Ihre Nahrung verzehren si
e

ohne Unterschied

roh oder gekocht, lieber aber noch roh; wenn si
e

zufällig
einen Fisch fangen, beißen si

e

ohne Weiteres hinein und

geben dabei den kaum gereinigten Eingcweidcn den Vorzug.

Salz wenden si
e

nicht an, sondern würzen ihre Speisen

mit Scewasscr. Als Waffen haben si
e nnr federlose Pfeile,

thcils vergiftet, theils nicht, und das Blasrohr, welches si
e

mit großer Geschicklichkeit selbst ans ziemlich weite Entfer
nungen hin anwenden. Sie sind geschworene Feinde der
Moros und werden von diesen ihrer Giftpfeile wegen sehr
gcsllrchtet. Dennoch betreiben die Moros von Baenit mit

ihnen Tauschhandel und erwerben von ihnen gegen Messer,

Tabak, Angelhaken nnd Messingdraht zu Armbändern Gold

und Schildpatt. Die Weiber tragen keinen anderen Schmuck
als jene Armbänder, aber durchbohren sich das Ohrläppchen,
um die Cigarre oder Stücke weißen Holzes hineinzustecken.
Eigentümlich ist, daß dieser Stamm keinen Betel kaut.
Europäer finden sich nur an zwei Punkten der Insel,

in Tay-Tay im Norden und in der Militärkolonie

Puerto Princesa, wo der Gouverneur von Palawan
residirt. Es befinden sich dort zwei Schiffslieutcnants,
welche die beiden dort befindlichen Kanonenboote befehligen,
nnd etwa zehn Officierc, darunter zwei Aerzte. Die son
stigen Bewohner von Puerto Princesa sind Deportirtc,
meist Sträflinge, Mörder, Räuber :c., außerdem ein
Schlächter und eiu Krämer spanischer Herkunft, einige
Chinesen und Eingeborene der Ealamiancs-Jnseln. Puerto
Princesa, auf Karten auch Puerto Bguahit genannt, is

t

eine kleine Bucht in der Mitte der Ostküste, der beste
Schutz bei stürmischem Wetter an jenen Gestaden. Der
Ort liegt auf einem 25 ui hohen Hügel fast im innersten
Winkel der Bai, deren Einfahrt — eine Ausnahme in den
Philippinen — durch einen Lcuchtthurm kenntlich gemacht

Kaserne in Puerto Princesa. (Nach einer Photographie von A. Marche.Z

wird. Auch ein Arsenal befindet sich dort mit einem

Stapclroste, welcher das Ausbessern kleiner Schiffe erlaubt.
Der damalige Gouverneur, Fregattenkapitän Don

Felope Canga Arguclles y Billaria, hatte seit drei Jahren
alles gcthan, um die Kolonie zu heben und den Aufenthalt
daselbst weniger unangenehm zu mache». Tic früher un
ergründlichen Straßen wurden aufgehöht, mit Bäumen b

e

pflanzt und mit Laternen versehen. Die strohgedeckten
Bambuhüttcn, welche bis dahin als Kirche und Spital gedient
hatten, wurden durch Ziegelbauten mit eiserneu Dächern
ersetzt, und selbst eine Musikbande durch einen eigens ans

Manila berufenen Dirigenten eingeübt. Während Marche's
Anwesenheit wurde sogar ein Liebhaberthcatcr insccnirt.

Ein großer Mangel is
t das Fehlen frischen Wassers;

während der Regenzeit bchilft man sich mit Rcgenwasscr,

sonst aber muß die Bevölkerung mit dem abscheulichen
Brunnenwasser vorlieb nehmen, und nur für die Officicrc
holt ein Boot wöchentlich einmal aus den, Flusse Muahit
auf dein gegenüberliegenden Ufer der Bai frisches Wasser.
Davon erhielt auch Marchc während seines Aufenthaltes

regelmäßig seinen wöchentlichen Bedarf, wie er sich über

haupt seitens der Officiere großen Entgegenkommens

zu erfreuen hatte.
Da in Puerto Princcsa, wie fast überall ans den Philip«

pincn, keine Gasthöfe cristiren, nnd Marchc ein volles

Jahr auf der Insel zu bleiben gedachte, so beschloß er, ein

Haus zu micthcn und darin fein Hauptquartier aufzuschlagen.
Als Hanptdiencr begleiteten ihn zwei Jlocanos ans dem
nördlichen Luzon, deren einem das Kochen, Waschen und

zoologische Präpariren oblag, während der andere, Marians,
als Jäger diente und sich rasch an das Leben im Walde
gewöhnte. Das ziemlich großc Haus des Musikmeisters,
einstöckig wie alle übrigen, von Kakaobäumen umgeben,

außen weiß und blau gemalt und von der Straße durch
einen Zaun ans Acsten getrennt, wurde mit seinem ziemlich
zahlreichen, aber gebrechlichen Mobiliar? gemicthct. Größere
Schwierigkeit bereitete die Ernähruugsfragc; in den
Wäldern gicbt es zwar Wildschweine, Eichhörnchen, Vögel,

besonders Tauben, genug ; aber Wildprct wird einem bald

zuwider, und man hält sich lieber an das landesübliche,
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»

magere und thcure Huhn, welches von der Insel Cuyo

bezogen werden muß. Zwei- bis dreimal wöchentlich wird

anch ein einheimisches Rind geschlachtet, dessen Fleisch zu
weilen eßbar ist, und ein Chinese bäckt Brot, wozu noch
ab und zu Eier nnd öfters Fische kommen.

Die Strafkolonie von Puerto Princcsa, welche in neu

erbanten Kasernen untergebracht ist, umfaßt Individuen

beiderlei Geschlechts, welche ans sehr verschiedenen Gründen

»ach Palawan geschafft worden sind. Man kann si
e in

zwei Arten theilcn: Sträflinge und Dcportirtc. Erstcre,

Soldaten wie Civilistcn, befinden sich wegen Verbrechen

hier, die Dcportirtcn aber werden, wenn si
e

sich aus irgend

ciucm Grunde den bürgerlichen oder militärischen Behörden
verdächtig gemacht haben, ohne richterliches Urtheil ans un

bestimmte Zeit in die Verbannung geschickt! Gute Führung

kann einen Erlaß an der Strafzeit zur Folge haben.

Marche erhielt auf seine Bitte vom Gouverneur Depor»
tirtc alö Diener zugewiesen, darunter einen Menschen von

gutmüthigem, furchtsamem Gesichtsausdrucke, von welchem
er erst zwei oder drei Monate später i

n Erfahrung brachte,

daß er wegen eines bedeutenden Diebstahls deportirt worden
war. Dann hatte ihn der Gouverneur selbst in Dienst
genommen; er führte sich eine Zeit lang vorzüglich, wurde
aber eines schönen Tages ertappt, wie er die Kasse seines

Herrn erbrach. Nun wurde er mit dem Gesichte nach
hinten auf einen Büffel gesetzt, durch die Straßen des

Ortes geführt und erhielt an jeder Ecke mit einem Stricke
eine Anzahl Hiebe. Diese harte Strafe hatte aber wenig

genutzt; denn auch in Marchc's Diensten beging er bald

ciucn Diebstahl. Der Reisende verwarnte ihn nachdrücklich,
aber noch mehr wirkte die Drohung, ihn dem Gouverneur

anzuzeigen
— denn von da an wurde nie wieder etwas vermißt.

Aus dem westliche
I. Ein

N. Vor nicht gar langer Zeit herrschten im Stillen
Ocean noch Zustände, von denen man sich in Europa kaum

eine Vorstellung machen konnte. Weiße und Farbige,
denen es in Australien und auf den Inseln, auf denen eine

fremde Flagge wehte, zn enge wnrdc, fanden dort ein weites
Gebiet, wo das Recht des Stärksten galt, und wo man sich
desselben ziemlich uneingeschränkt bedienen konnte, insofern
man nur Sorge trng, nicht irgend einem zufällig in der

Nähe befindlichen Kriegsschiffe mehr oder weniger gerechten

Anstoß zu geben. Die Folge derartiger Zustände, insofern

si
e

auf das Geschick der Eiugeborcuen Einfluß übten, indem

si
e

den „Arbciterhandcl" beförderten und demselben in die

Hand arbeiteten, sind bekannter geworden; hier gerade is
t

die Stelle, wo der Hebel angesetzt wurde, dessen Wirkung

in weniger als zehn Jahren das Aussehen des Stillen
Occans sehr verändert hat, wenn auch gewiß jetzt noch
manche Ungerechtigkeit da vorfällt.
Dem Drange der Umstände nachgebend, hatte im Jahre

1877 die englische Regierung die Stelle eines High Com-

missioncr für den westlichen Stillen Ocean geschaffen und
mit derselben die Eigenschaft eines Generalkonsuls verbunden ;

seine Befugnisse und Verpflichtungen waren folgende: Unter

haltung der Beziehungen mit den Vertretern derjenigen

fremden Mächte, welche in seinem Gebiete Niederlassungen
besaßen; ebenso der Verkehr mit den halbcivilisirtcn Inseln,

auf denen eine gewisse Staatsform sich entwickelt hatte,

und endlich die Erhaltung der Ordnung unter den britischen
Untcrthancn ans denjenigen Inseln, wo keine regelmäßige
Staatcnbildnng besteht.
Die Grenzen des Gebietes waren der 143. Meridian

östl. L
. Gr., soweit Neu -Guinea in Betracht kam; die

Inseln Neu-Britannicn und Ncu-Jrland, der Louisiadcn-
Archipel, die Schiffer- und Freundlichen Inseln, die Union-
Inseln, Ncnen Hebriden, Phönix-, Ellice», Gilbert-,
Marshall-, Carolinen-, Salomon- und St. Cruz-Inseln
und alle nicht zu australischem Gebiete gehörigen, oder im

Besitze einer anderen Macht befindlichen Inseln und Gruppen.
Dem High Commissioncr wurden Deputn Commissioners
siir einzelne Thcile seines Verwaltungsbezirkes untergeordnet,

welche die Autorität eines Magistrates besaßen, und von
deren Urtheil ein Appell an das Gericht des High Com

missioncr in den meisten Fällen zulässig war; letzteres erli

tt Stillen Ocean.
l c i t u n g.

schied in höchster Instanz. 1886 bestand das Personal
ans dem High Commissioncr Sir G. William des Voeur,
seinem Privatsekrctär , dem ersten Judicial Commissioncr,
einem Sekretär und drei Deputh Commissioners für die

Gruppen: 1
) Tonga, 2
) Sainoa, 3
) Ncu-Guinca, Ncu-

Britannien und Ncuc Hebridcn.
Eine der Hauptaufgaben für diese Beamten war die

Beaufsichtigung des LaKour I>»äs (Arbciterhandel) ; daß die
ganz entschiedene Absicht bestand, den auf diesem Gebiete

so hänsigen Ausschreitungen der Weißen entgegen zu treten,

dürfen wir für gewiß halten. Der ersteHigh Commissioncr,
Sir Arthur Gordon, sprach im Jahre 1878 sich zu Mel
bourne hierüber in einer Weise aus, die manchem englischen
und mehr noch manchem australischen Ohre einen unange

nehmen Eindruck gemacht haben mag, aber von der Negierung
gebilligt wurde. Es möge genügen, hier auf einen Punkt
hinzuweisen, der von der damals und namentlich im
Stillen Ocean sehr landläufigen Ansicht über den eng
lischen Untcrthancn durch dic englische Flagge zu verleihenden
Schutz bedeutend abweicht. „Es scheint", sagt Sir Arthur >

),
„daß beinahe ebenso viele unrichtige Ansichten Uber den

Wirkungskreis des High Commissioncr, als hinsichtlich des

Schutzes bestehen, welchen englische Untcrthancn in un-

civilisirten Ländern zu erwarten berechtigt sind. Genau

genommen haben nur die Personen, welche im öffentlichen
Dienste stehen, Ansprüche auf solchen Schutz. Wenn (wie

in einem besonderen namhaft gemachten Falle) Mann

schaften nicht aus eigenem freiem Willen, sondern im Staats

dienste nnd auf Befehl ihrer angewiesenen Vorgesetzten in

eine gefährliche Lage kommen, so darf man sagen, daß dic

Regierung, welcher si
e dienen, si
e

zu schützen und alle ihnen
bei Erfüllung ihres Dienstes cmgcthane Unbill zu strafen
verpflichtet ist. Da aber, wo Leute nur zur Erreichung
eines persönlichen Zweckes und trotz der Warnung sich der

Wirkung der Einrichtungen ihres Landes entziehen, da über

nehmen si
e

selbst die Verantwortlichkeit für ihr Leben und

haben keine Ansprüche auf die thatkräftige Unterstützung des

Staates, dessen Schutz si
e

verlassen haben. Privatunter-
nchmungen kann nicht gestattet werden, nach eigenem Willen
den Arm ihres Landes (wenn dieser Ausdruck erlaubt ist)

LIus Look 3641, p. 30.
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in Bewegung zu setzen. Man is
t

sich besten in anderen

Theilen der Erde sehr genau bewußt, und ic
h

sehe nicht ein,

weshalb andere Grundsätze in Polynesien gelten sollten.

Die Lehre, daß ein Händler auf allen seinen Wegen zu

seinem Schutze von einem Kriegsschiffe begleitet werden

muß, und daß, wenn er sein Leben bei der Verfolgung

seines Zweckes einbüßt, die Marine seines Heiniathlandes
verpflichtet ist, seinen Tod an den Landsleuten seiner Mörder

zu rächen, is
t

ganz neu."

In gleicher Weise hat sich auch die Regierung der Per»
einigten Staaten — und ihre Juristen haben dem zugestimmt
—
dahin ausgesprochen, daß diejenigen, welche auf Abenteuer

außerhalb der Landesgrenzen ausziehen, alles Recht auf
den Schutz ihres Staates einbüßen. Allerdings wird dieser
Ausspruch, der einen schneidenden Kontrast mit den

Forderungen der Presse in Australien und in Amerika
bildet, durch einen weiteren sehr dehnbaren Zusatz gemildert.
Es heißt nämlich weiter: Obwohl solcher Schutz nicht als
Recht beansprucht werden kann, so bestehen doch zweifellos
viele Fälle, wo er verliehen werden sollte, und wo dies auch
thatsächlich geschieht. Jeder Fall muß daher genau hin
sichtlich der begleitenden Umstände geprüft werden, und gerade

diese sind nicht immer leicht festzustellen.
Wir haben das Borhergehende angeführt, um im All

gemeinen die Stellung anzudeuten, welche der High Com-

missioner mit seinem Stabe einnahm und thcilweisc noch
einnimmt, da dies zur richtigen Beurthcilung des vom

Dcputy Commissioner H
.

H
.

Romilly verfaßten Buches ^
),

Uber welches wir im Folgenden näher berichten werden,

nothweudig scheint. Sonst und jetzt
— die Veränderungen

der Zustände, welche durch die Thätigkeit des High Com

missioner und seines Stabes stattgefunden haben, bildet den

Grundzug des Buches; aus jeder Zeile beinahe drängt sich
dem sachkundigen Leser die Ueberzcugung auf, daß der Ver

fasser sich seine Aufgabe ernstlich zn Herzen genommen, daß
er als den ersten Schritt zur Lösung derselben ein gründ

liches Studium nicht nur der Eingeborenen, sondern auch
der weißen Leute, mit denen er zusammen kam, für nöthig
hielt und sich darum auf diesem Felde mit Erfolg bewegte.

Hieraus erklärt sich auch seine Abneigung gegen Globc-

T rotters und ähnliche Leute, welche „in ein paar Tagen
den Stoff für eine Reisebeschreibung in Quarto sammeln".
Er is

t in dieser Hinsicht nicht ungerecht; gern erkennt
er an, daß der Reisende, welcher sich nur eine Woche auf
einer Insel aufhält, manches demjenigen gegenüber voraus
hat, welcher ein Jahr da bleibt. Elfterer notirt alles, was
ihm auffällt, und versucht die Erscheinungen zu erklären

oder ihren Grund anzugeben. Derjenige, welcher ein Jahr
lang mit den Eingeborenen lebt, wird mit den Sitten und

Gewohnheiten des Landes so vertraut, daß ihm nichts mehr
besonders auffällt. Wenn er den Versuch macht, dasjenige,
was vor seinen Augen vorgeht, zu beschreiben, wird er viel

wirklich Interessantes übergehen, weil er es nicht der Mit-
thcilung Werth hält. Derjenige dagegen, welcher nur ein
paar Tage sich dort befindet, wird aufzeichnen, was er

wirklich sieht, und seine Mittheilungen werden daher
vollständiger sein. Wenn er aber — und gewöhnlich kann
er dies nicht unterlassen

— den Versuch macht, Erklärungen
zu geben, dann läuft die Sache gewöhnlich schlecht ab. Er
kann dabei vollkommen aufrichtig sein und die Ansicht hegen,

daß ein kurzer Aufenthalt ihm die Gelegenheit bietet, mehr
zu beobachten, als die ältesten Kolonisten in Jahrzehnten

i> l'lis ^Vssteru ?«,«it!« sv6 >'sw Linns». Kote8 «v
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erfahren haben. Die Erkenntniß, wie sehr er sich geirrt
hat, wird ihm gewöhnlich nicht zn Theil , da er meistens
sehr bald ein anderes Land besucht; er'bemcrkt selbst häufig

nicht einmal, daß die erste Bedingung eines einigermaßen
vertrauten Umganges mit den Eingeborenen eine genaue

Kenntniß ihrer Sprache ist. Dazu kommen noch andere
Ursachen, welche dazu beitragen, daß die i

n dieser Weise

(nämlich durch Passanten) empfangenen Mittheilungen wenig
zuverlässig sind; soweit wir uns ein Urtheil auszusprechen
erlauben dürfen, hat Herr Romilly selbst sich i

n

dieser Be

ziehung mit Ausnahme eines einzigen Falles in Acht ge
nommen. Im ersten Kapitel nämlich erzählt er eine gar
wunderbare Geschichte Uber das Auftreten des russischen
Reisenden Miklucho Maklay in der Astrolabe-Bai, welche

so sehr von dem abweicht, was Miklucho Maklay selbst Uber
die Vorgänge berichtet, daß es unbegreiflich scheint, wie er

zu der von ihm beliebten Darstellung gelangt ist. Abgesehen
von diesem Schnitzer glauben wir, wie gesagt, das Buch
als vollkommen vertrauenswürdig empfehlen zu können,

wiewohl der Schwerpunkt desselben nicht in den mitgctheilten
Thatsachen, als vielmehr in der Auffassung des Verhältnisses
zwischen Eingeborenen und Europäern liegt. Wir machen
um so lieber auf das Buch aufmerksam, als es sehr lesbar

geschrieben is
t und manche Kapitel hinsichtlich der Dar

stellung Uber der gewöhnlichen Reisclitteratur stehen.
Daß Herr Romilly mit seiner Parteinahme für den

Kannibalen, der seiner Ansicht nach erst durch europäischen

Einfluß wirklich verwildert ist, während er vorher das, was
uns an ihm mißfällt, gewohnheitsmäßig, ohne sich dessen

bewußt zu sein, verübt hat, Anstoß erregen mußte, liegt auf
der Hand; die Wahrheit hat eben häufig einen unangeneh
men Klang. Doch auch abgesehen von subjektiven Ansichten
enthält das Buch manchen schätzbaren Wink Uber den Um

gang mit Leuten, die für uns ein besonderes Interesse besitzen,
da ihr Gebiet jetzt zum Theil unter deutscher Hoheit steht.
Wir lassen daher einige Auszüge aus dem Buche Romilly's

folgen, die wir so ausführlich geben, wie der Raum es erlaubt,

ohne uns seiner Eintheilung des Stoffes anzuschließen.

II. Ncu-Britannicn und Neu-Jrland.

Ucbcr die Bewohner der westlichen Hälfte Neu-Britanniens

(Neu-Poinmern) is
t nur wenig bekannt; es sind tüchtige
Leute, die viel mehr vom Typns der südöstlichen Papuas
haben, als bei den Bewohnern der nordöstlichen Hälfte der

Fall ist. Unter ihren Waffen muß die den Papuas un
bekannte Schleuder zuerst genannt werden; in ihren Händen

is
t dies ein furchtbares Werkzeug; die Länge beträgt etwa

8 Fuß, is
t

jedoch je nach der Größe des Mannes veränderlich.
Der Stein von der Größe eines kleinen Hühnereies wird
mit den Zehen i

n die Schlinge gelegt und dann die Schleuder
mit einer zierlichen Bewegung angezogen und um den Kopf

geschwungen; der Stein fliegt gegen 200 Ä)ards weit und

besitzt auf die Hälfte dieser Entfernung solche Kraft und
Sicherheit, daß eine der im Handel vorkommenden Musketen
eine weniger gefährliche Waffe ist.

„Wide Bay" an der Südseite is
t

der erste Ort, wo
Verkehr mit den Eingeborenen möglich ist; von hier
bis zum Nordkap scheinen die Bewohner einem anderen
Stamme als ihre westlichen Nachbarn anzugehören. Außer
der größeren Ähnlichkeit mit den Papuas wird noch eine
bei ihnen häusig vorkommende Verunstaltung der Hände
und Füße erwähnt. Zwei Daumen an einer Hand wurden

häufig beobachtet und an den Füßen vier bis sechs Zehen,

welche nicht selten durch eine zähe Membran vereinigt find.
Albinos kommen häufig vor, gewöhnlich sind si

e Idioten;
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si
e

haben meistens hellblaue oder rolhe Augen und sind bei

Tageslicht häusig blind, während si
e bei Nacht nach der

Behauptung der Eingeborenen sehr gut sehen können.
Weder Männer noch Weiber tragen irgend welche

Kleidungsstücke. An der Blanchc-Bai zeigte sich der Einfluß
der weölcyanifchcn Missionare in der größeren Gesittung
der Eingeborenen. Der größte Uebclstand, den man hier
kennt, is

t das schädliche Klima. Niemand entgeht mehr
oder weniger starken Fieberanfällen, an denen auch die

Eingeborenen in hohem Maße leiden. Am schlimmsten is
t

der April mit dem Wechsel der beiden Monsune ; die Regen
hören auf, die Sonne trocknet die Sümpfe aus und der

Landwind verbreitet die daraus sich entwickelnden Malaria-

dünste. Romilly erklärt, daß er selbst i
n Neu-Guinca,

welches doch als sehr ungesund bekannt ist, nie so heftige

Fieberanfälle beobachtet habe. Im Inneren des Landes is
t

die Bevölkerung der Wälder ziemlich dicht und kriegerisch;
die Hütten werden immer auf den steilsten, unzugänglichsten

Felsen erbaut. Die Eingeborenen des Inneren waren nicht

so interessant, wie die der Küste; ihr fortwährender Kriegs

zustand is
t

Ursache, daß man keine Merkwürdigkeiten bei

ihnen findet; mit ihren Brüdern an der See kommen si
e

nur in Berührung, um ihre Bedürfnisse, namentlich an Salz,
bei denselben einzukaufen.
Dem Fremden wird der Verkehr mit den Eingeborenen

dadurch sehr erschwert, daß es keine wirklichen Häuptlinge

giebt; wenn auch der glückliche Besitzer einer großen Menge

Muschelgcldes eines großen Ansehens genießt, so besitzt er

darum doch noch keinen eigentlichen Einfluß auf seine Um»

gebung. Die alten Leute des Stammes wissen sich aller»
dings solchen zu verschaffen, indem si

e

auf den Aberglauben

fpekulircn. Es dürfte interessant sein, Romilly's Ansicht
Uber den Duk-Duk >

),

das Mittel, dessen si
e

sich hierzu be

dienen, zu vernehmen , da er sich eingehend mit dem Gegen

stände beschäftigt und ziemlich viel von den Ceremonien

gesehen hat.
Der Duk-Duk is

t ein Geist, welcher eine sichtbare und ver-

muthlich auch fühlbare Gestalt annimmt, und zu bestimmten
Zeiten, wenn der Neumond sichtbar wird erscheint. Einen
Monat vorher wird er von einem der alten Männer, denen
er, wie es heißt, angehört, angekündigt. Zu den Vor
bereitungen, welche getroffen werden müssen, gehört das

Herbeischaffen von Lebensmitteln; diejenigen, welche sich bei

der letzten Erscheinung des Geistes in dieser Beziehung

nachlässig gezeigt haben, empfangen einen nachdrücklichen
Wink hinsichtlich des ihnen vom Geiste drohenden Miß
vergnügens und die Aufforderung, jetzt demselben kein neues

Aergcrniß zu geben. Am Tage vor der erwarteten Ankunft
des Duk-Duk verschwinden die Franc» gewöhnlich oder
bleiben doch in ihren Häusern; der Anblick des Geistes
würde einer Frau unmittelbar das Leben kosten. Vor
Tagesanbruch is

t Alles am Seestrande versammelt; manche
der jüngeren Männer sehen ziemlich ängstlich aus, denn si

e

haben in den nächsten 14 Tage» allerlei Unangenehmes

durchzumachen und si
e wissen, daß der Duk-Duk mit allen

ihren im letzten Monat begangenen Fehlern sehr genau bekannt
ist. Bei dem Erscheinen des ersten Lichtstrahles hört man
Gesang und den Lärm von Trommeln vom Meere her ;

wenn es Heller wird, sieht man fünf bis sechs unter einander

verbundene Canoes, welche sich langsam der Küste nähern.

Auf der Plattform, welche dieselben bedeckt, erblickt man

zwei sonderbare Gestalten, die bekannten Erscheinungen der

Duk-Duk, welche sofort ans Land springen, wo die Ein-

i) Vergl, Schmeltz, lieber einige religiöse Gebräuche der
Melanesier. „Globus", Bd. 41, S, 7

,

24 und 39,

Globu« Nr. 8.

^ geborenen sich vor ihnen zurückziehen; denn eine zufällige
Berührung könnte leicht einen Beilhicb nach dem Haupte
des Unvorsichtigen zur Folge haben. Die beiden Ungeheuer

tanzen um einander hin, wobei si
e

scharfe Schreie ausstoßen,
die einzigen Töne, die man von ihnen hört; weiter belustigen

si
e

sich bis zum Abend, um damit die Eingeborenen in Furcht
zu versetzen. Unterdessen hat man ihnen im Lause des

Tages ein Haus gebaut, wohin die Geschenke an Lebens
mitteln gebracht werden; sind die Duk-Duk mit denselben
zufrieden, so drücken si

e dies durch Schweigen aus, im ent

gegengesetzten Falle lasten si
e

unangenehmes Geschrei ver

nehmen.

Jetzt kommt ein sehr unangenehmer Augenblick für die

jungen Männer; in zwei Reihe» gcschaart erwarten si
e

das

Erscheinen der Duk-Duk, deren einer einen derben Swck,
der andere eine schwere Keule trägt. Nachdem ein junger
Mann einen tüchtigen Stockhieb erhalten, hat er sich so

niederzubeugen, daß der zweite Dnk-Dnk ihm einen Keulen-

Hieb auf das Gesäß applicircn kann. Uetnigens hat der Duk-
Duk das Recht, jeden Mann sofort niederzuschlagen ; Niemand
wagt es in solchem Falle, den Körper zu berühren, die

Geister nehmen ihn mit nach dem Walde. Fraücn, welche

si
e im Walde antreffen, verschwinden spurlos.

— Daß das

Geheimniß des Betruges sorgfältig und mit großer Schlauheit
gehütet wird, is

t

gewiß; nur dadurch erklärt sich die un

geheure Furcht, welche die Eingeborenen vor der Erscheinung

haben. Selbst irgend ein Thcil des Anzuges des Dnk-
Dnk, welcher zufällig der Vernichtung entgangen, is

t ein

Gegenstand des Entsetzens. Auch auf Neu-Guinea kennt

man den Dnk-Duk; die Geister erscheinen da i
n viel größerer

Zahl, manchmal 80 zugleich und wo möglich noch wunder

barer ausgeputzt; auch ihnen wird große Ehrfurcht bewiesen.
Wie man glaubt, hinterläßt der Duk-Duk bei seinem

Besuche eine geschnitzte oder in Stein gehauene Figur, welche
dem Orte, den die Geister besucht, Unheil bringen. Die
Eingeborenen wagen es nicht, nach derselben zu suchen; si

e

freuten sich aber sehr, als Romilly mit einem Begleiter das

Wagniß unternahm, wobei si
e den Weißen allerlei An

deutungen machten, und ihre Befriedigung war groß, als

drei in Kalkstein geschnittene, mit Moos bewachsene Figuren
gefunden wurden, welche anscheinend aus Neu-Jrlano her
rührten, da auf Neu-Britannien kein Kalk angetroffen wird.

Romilly schließt seinen Bericht über diese Insel mit den
-

auf die deutsche Niederlassung zielenden Worten- „Ob der

zweifellose Reichthum des Landes gehoben werden wird, is
t

ein Problem, dessen Lösung man abwarten muß, und diese
wird besonders davon abhängen, welche Art Leute zuerst als

Pioniere in das Land kommen."

Werfen mir jetzt einen flüchtigen Blick auf Neu-
Jrland, wo Romilly einem Kampfe zwischen Eingeborenen
und einem Kannibalcnfeste beiwohnte; der Besuch fand im

Jahre 1883 statt, als die Folge» des Verkehrs mit Euro
päern sich kaum geltend zu machen ansingen. Ein unter

nehmender Deutscher, Herr H., dessen Name i
n Romilly's

Buche mehrfach mit Anerkennung genannt wird , hatte sich
dort niedergelassen. Mit Hilsc dieses Herrn und seines
Agenten gelang es Romilly, die Ostkuste zu erreichen. Die

Erlaubniß zur Landung im Dorfe des Häuptlings Nanati

wurde gegeben, wo sich bald eine große Anzahl Eingeborener
um die Besucher versammelte, die namentlich die beiden Weißen
mit Neugier und Erstaunen betrachtete, und die Echtheit

ihrer Farbe untersuchte.
Am nächsten Morgen war die Zahl der Versammelten

schon bis auf 1S00 gestiegen, ein sehr günstiger Umstand

für Nanati, da während der mit Romilly angeknüpften

I Verhandlung die Schreckensnachricht von der Annäherung
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mächtiger Feinde eintraf; 23 Canocs, ein jedes mit 25 bis
35 Kriegern bemannt, die einen fürchterlichen Lärm machten,

näherten sich der Küste. Auch die Vertheidiger trafen unter

lautem Geschrei ihre Maßregeln ; Romilly aber mit seinen

sechs Salomon-Jnsulanern hielt sich zur Seite. Mau ließ die
Angreifer, obwohl man ihnen bei der Landung hätte Schaden
zufügen können, ungehindert ans Land kommen, wo si

e

sich

sofort in eine Linie schaarten. Jetzt standen die feindlichen
Heere in langen Reihen einander gegenüber; jeder Einzelne

führte einige kriegerische Bewegungen aus, schwang seinen
Speer und schlug ihn gegen den Schild; dann tanzten zwei
der Feinde ans ihrer Reihe hervor, denen zwei der Leute
Nanati's entgegentraten. Die Absicht zu kämpfen lag ihnen
noch fern, si

e wollten nur ein Bischen prahlen. Wie es

schien, kannten si
e einander bei Namen und überhäuften sich

gegenseitig mit Schcltworten, bis si
e

wirklich nichts Neues

mehr vorbringen konnten ; dann zogen si
e

sich znrück, ohne

jedoch einander den Rücken zuzukehren. Fünf oder sechs
Andere traten an ihre Stelle; endlich waren von jeder Partei
20 bis 30 vorgetreten, die gegen einander schimpften und
die Heldenthaten hervorhoben, welche si

e
schon ausgeführt

hatten und noch zu thun beabsichtigten; dabei bedienten si
e

sich manchmal so unanständiger Ausdrücke, daß die Feder

dieselben nicht wiedergeben kann.

Endlich war auch Nanati vorgetreten und näherte sich
seinem Gegner beinahe unmerklich; plötzlich fuhr sein Speer
wie ein Blitz durch die Luft und wurde sofort durch fünf,

sechs Lanzen, von Feindeshand geschleudert, erwidert. Es

is
t immer noch ein Scheingefecht; wiewohl 20, 30 Speere

gleichzeitig die Luft dnrchschmirren , hat noch kein einziger
getroffen; die wunderbare Geschicklichkeit der Eingeborenen

hat sich auch hier bewährt. Doch nun fängt der Kampf
an ernstlich zu werden; ein Mann liegt auf dem Boden,

seine Brust is
t von einer Lanze durchbohrt. Ein entsetzlicher

Schrei auf beiden Seiten, hierauf einen Augenblick Hand
gemenge, dann öffnen sich die Reihen und sechs der Krieger
Nanati's bringen die Leiche des gefallenen FeindeS; si

e

Übergeben si
e den Frauen am Rande des Gehölzes und

diese tragen den Körper zu ihrem Dorfe. Die paar Se
kunden, welche das Handgemenge gedauert, hatten hingereicht,
die Leiche so entsetzlich zu verstümmeln, daß s

ie keiner mensch

lichen Gestalt mehr glich; den Frauen aber schien der An
blick zu behagen und die Knaben, welche sich bei ihnen b

e

fanden, stießen immer wieder aufs Neue Speere durch den

leblosen Körper. Der Streit wurde lebhafter und aus
gedehnter, in immer kürzeren Pausen wurden Körper von

gefallenen Freunden und Feinden znrück getragen, die,

nachdem si
e

gefallen, mit den scharfen, hölzernen Schwertern
gräßlich zugerichtet waren.

Langsam zog der Feind sich zurück, stärker und stärker
wurde das Nachdrängen der Krieger Nanati's, bis endlich
die Reihen der Fremden sich auflösten und i

n wilder Flucht
dem Strande zueilten; mit Mühe glückte es ihnen, ihre
Eanoes zu erreichen und sich zu retten. Niemand hatte sich
während des Streites um Romilly und seine Leute geküm
mert; sobald ein Thcil der feindlichen Boote entwischt war,
drängte Alles nach dem Strande und ließ si

e allein. Die

zurückgebliebenen Canoes waren zum Theil neu und von
wundervoller Arbeit, allerlei Vorräthe, Kriegshörner und
Trommeln in Menge wurden in denselben gefunden.
Bei seiner Rückkehr nach dem Dorfe fand Romilly sechs

Leichen der gefallenen Feinde, im Handgemenge abscheulich
zerhackt, am Halse aufgehängt, so daß die Füße den Boden

> berührten; selbst die Salomon-Jnsulaucr schienen der Ansicht

j zu sein, es se
i

schade, so gutes Fleisch so abscheulich zuzu

richten. Die Frauen hatten indessen Feuer angemacht und
lochten Wasser in großen Töpfen; dann wurde es mittels

Schalen von Kokosnüssen über die Leichen gegossen und

diesemit einem Bambumcsser, ähnlich wie Schweine, geschabt.
Das Haar wurde sorgfältig abgeschnitten und für irgend
einen später zu verfertigenden Schmuck bewahrt. Alles dies
war ganz ohne alle Ccrcmonicn vor sich gegangen.
Man erwartete die Rückkehr der Männer; endlich er

schienen sie, an ihrer Spitze Nanati, der anfänglich sehr
erbittert schien, daß Romilly ihm nicht beigestanden hatte,

sich aber endlich beruhigte. Jetzt sing der Schluß der

Feierlichkeit an. Einer der Körper wurde auf eine Matte

niedergelegt, ein alter Mann, der verschiedene Bambnmesscr

in der Hand hatte, näherte sich der Leiche, trennte einige

Theile ab, welche er den Frauen zuwarf, die sich um die

selben stritten und dieselben, nachdem si
e kaum am Feuer

erwärmt waren, verschlangen; der Kopf wurde abgeschnitten
und das Fleisch losgelöst, während der alte Insulaner dem

Gefallenen eine Leichenrede hielt, seine Thatcn lobte, aber

ihn seines Endes wegen verhöhnte; so verfuhr man auch
mit den beiden anderen Leichen. Jedes Stllck Fleisch wurde

sorgfältig in ein starkes Blatt gebunden, die großen Knochen
blieben unberührt und wurden später zu Lanzenschäften ver

arbeitet, die allerdings nicht zum wirklichen Gebrauch,

sondern nur als Schmuck dienten.
Der Haufen der in Blätter gewickelten Fleischstttcke hatte

eine ansehnliche Höhe erreicht, als Nanati ansing, dieselben
zu vcrtheilcn. In jeden der vorhandenen Ocfen wurde
ein entsprechender Theil des Fleisches gelegt und mit heißen
Steinen bedeckt. Die Knochen wurden in Matten gehüllt
und weggebracht; nur die sechs Köpfe standen noch in einer

Reihe. Romilly wurde gefragt, ob er hinsichtlich derselben
besondere Wünsche hege, und als er dies verneint hatte,

hieß es, dann wolle man mit ihrem Inhalt den „Sack-
Sack« verbessern. (ES sind dies ausgezeichnete Kuchen
aus Sago und Kokosnuß.) — Das Fleisch in den Ocfen
mußte drei Tage kochen, bis die zähen Blätter beinahe ver

zehrt waren; dann wurde es gierig verschlungen, wobei der
Kopf zurückgelegt wird, wie etwa ein Italiener Maccaroni

schluckt; das Blatt wird an einem Ende geöffnet und der
Inhalt mit der Hand in den Mund gedrückt. Der Dol

metsch erzählte: „Sie haben den Burscheu drei Tage gc°
kocht, bis er ganz zu Fett geworden ist.« Tage lang, nach
dem der Genuß vorbei ist, unterlassen es die Insulaner, sich
zu waschen, um ja den Nachgeschmack nicht so schnell zu
verlieren.

Romilly erklärt, nie einen so ekelerregenden Kannibalis
mus gesehen zu haben. Bei den meisten Eingeborenen,
die demselben fröhnen, sind doch noch gewisse Gedanken
mit demselben verbunden, die ihn in milderem Lichte er

scheinen lassen, oder der Genuß des Mcnschenflcischcs is
t

auf gewisse Familien oder Altersklassen beschränkt, oder

endlich man bekennt sich nicht offen zu demselben. Nur
auf den Nenen Hcbriden, wo Mcnschenflcisch in getrockneter

Form vorkommt, scheint es als eigentliches Nahrungsmittel

betrachtet zu werden, und in Neu-Jrland, wo Alle an dem
Genuß desselben Theil nahmen, erklärten si

e es für viel vor

züglicher als Schweinefleisch. Auch würde man auf keiner

anderen der genannten Inseln einem weißen Manne er
laubt haben, einer solchen Sccne wie der eben geschilderten

beizuwohnen.
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Der Neftorianismus in Asien').
LI>r. II. Vor einiger Zeit wurden in der Nähe von
P i s chp c k durch den Topographen A n d r i j ew s k i und in
der Nähe von Tokmak durch Dr. Pojarkow nestorianische
Begräbnißstättcn entdeckt. Beide Herren veranstalteten Aus
grabungen und Herr N. Pantussow sandte eine Be
schreibung der Stötten an die Archäologische Gesellschaft
in St. Petersburg. Ferner wurden drei Grabsteine und
13 Photographien von Grabsteinen dem Professor Chmolson
in St. Petersburg übersandt. Auf Grundlage dieser
Materialien konnte der St. Petersburger archäol. Gesellschaft
in der Sitzung am 26. März ein interessanter Bericht über
die ncstorianischen Begräbnisse im Gebiete von Semiret-
schinsk vorgelegt werden.
Die Entdeckung is

t von großer Bedeutung. Zuerst
fielen an jenen Steinen die Kreuzeszeichen auf, welche, an

das Georgskrcuz erinnernd, unbedingt christlichen Ursprungs

sein mußten. Die Inschriften, welche von Spccialistcn ent-

räthselt wurden, erwiesen sich als syrische und gehörten
Nestorianern an, wobei zu bemerken ist, daß darunter auch
Türken waren. Berücksichtigt man, daß bei Jahreszahlen
Namen, welche die Nationalität, Stand, Beruf u. f. w.
darthun, erhalten sind, so kann man hieraus bereits eine

ganze Epoche des Christcnthums im nördlichen Asien auf»
bauen. Bis jetzt waren derartige Denkmäler sehr selten;
das einzige von Jesuiten in China aufgefundene Denkmal
der Nestorianer is

t

angezweifelt worden. Historische lieber»

liefcrungen und die Zeugnisse von Reisenden haben längst

schon auf eine einstige weite Ausbreitung der Nestorianer

in Asien hingewiesen, aber eine sichere Bestätigung fehlte.
Die gemachte Entdeckung erklärt viel i das thnt der Bericht
Chwolson's deutlich kund.
Bereits im Jahre 431 befinden sich Nestorianer in

Syrien und Pcrsicn, si
e

Ubersetzen die heilige Schrift; im

Jahre 541 organisiren si
e

sich i
n

Edcssa unter dem Bischof
Jakob S a n s a l ; sie erhalten den Namen der I a k o b i t c n

und übertragen die griechischen Schriften von Aristoteles
nnd Plato. Dank ihrem Streben dringt die europäische

Wissenschaft nach Arabien und die Klassiker Uberdauern

in jenen Ucbcrsctzungen das Mittelalter. Im Jahre 481
erscheinen die vertriebenen Nestorianer unter den Safsanidcn

in Pcrsien; im Jahre 761 gründet ihr Patriarch iu Bagdad
unter den Chalifen eine Schule. Ucberall, wohin die

Nestorianer vordringen, treten si
e als gebildete Leute auf

und verbreiten mit dem Christenthuine auch die Aufklärung,

übersetzen gelehrte Abhandlungen ins Arabische und machen
die Mohammedaner mit der griechischen Wissenschaft bekannt.
Als anfopferungsfghige Missionare dringen si

e in dem

Inneren Asiens nach Süden nnd nach Norden, durch keine

asiatischen Völker und Reiche, durch keine Einöden, welche
alle erdrücken, lasten si

e

sich abschrecken. Sie erscheinen

in Turkestan, 420 bis 431 in Herat und Samar-
kand. Gleichzeitig dringen si

e in China ein und verbreiten

hier das Christenthum. Sic finden 913 ein Unterkommen
bei den türkischen Seldschnkcn, kommen zu den K e r a i t e n ,

zeigen sich bei K n l d s ch a und in den K i r g i s c n- S t e p p c n.
In dieser Zeitepochc haben si

e

ihren Aufenthalt i
n Mcrw,

Herat, Samarkand, in Chambal, in Tangut, im

>
>

Nach dem Rustischcn von N. Jadrinzew („Ochliche Rund
schau-, 1386, Nr. 14.

westlichen Turkestan, bei den Uiguren. Das gewaltige
uigurische Reich erstreckte sich südlich vom Altai, umfaßte die

Mongolei und reichte bis zum Baikal und zum Amur. Die
Nestorianer bringen den Uiguren Aufklärung und über
mitteln ihnen das syrische Alphabet. Die Identität des
uigurischen Alphabetes mit dem syrischen is

t

durch die neuen

Orientalisten, specicll durch Radlosf, vollständig erwiesen.
So is

t der Einfluß der Nestorianer auf die türkische und mon

golische Welt im nördlichen Asien unzweifelhaft. Christliche
Missionare, aus Griechenland vertrieben, verschwinden aus
Europa uud wirken in geographischer Ferne dort, wo den

Griechen das Land der Barbaren lag. — Als die Griechen
im 6

.

Jahrhundert aus dem fernen Osten stammende
Türken gefangen nahmen, sahen si

e

zu ihrer Verwunderung

auf der Stirn der Sklaven daS tatuirte Zeichen des

Kreuzes. Durch fremde Wohlthäter, so wurde mitgetheilt,

se
i

ihnen das Zeichen aufgedruckt, um si
e vor ansteckenden

Krankheiten zu bewahren. Kühne Reisende, Marco Polo,
Planio Carpini, brachten Kunde aus unbekannten
Welten und vom räthselhaftcn Reiche des Priesters Johannes.
Wo lag dieses Reich? — In Tangut, in der Mongolei,
an den Ufern des Jli? „Mariju-Juchannan,
„Vater Johann", lautet die Inschrift eines Steines, der in

Semiretschinsk gefunden, und daneben „Alerandros" die

Inschrift eines anderen.
Die Anwesenheit von Christen in der mongolischen

Residenz am O r ch o n wurde auch bestätigt durch Rubruquis,
welcher daselbst am S. April 12S4 an der Spitze einer

französischen Mission auftrat. Mit wehenden Fahnen schritten
die Mönche in dem Stadtviertel der Sarazenen zum christ

lichen Tempel der Nestorianer; letztere kamen ihnen feierlich
entgegeu und führten si

e in das Gotteshaus. Damals gab
es in Karakorum 12 buddhistische Tempel, zwei Moscheen
und eine christliche Kirche. Wie groß war die Verwunderung
der europäischen Mönche, welche hier völlig unerwartet An
gehörige der christlichen Kirche sahen: die einer bloßen
Meinungsverschiedenheit wegen verjagten Christen hatten

hier im fernen Osten vor jenem Throne, der die Welt er

zittern machte, einen festen Platz errungen. Die Verjagten
nahmen mit christlicher Milde die stolzen französischen Mönche
ans, welche beim Chan als Gesandte erschienen waren. Damals
waren unter den Frauen des Tschingis-Chan einzelne
Christinnen, und der Beherrscher des Orients holte sich Rath
bei den Nestorianern. — Noch Marco Polo fand im Beginne
des 16. Jahrhunderts unter den Einwohnern der Stadt
Kam-Ku im Lande der Tanguten viele nestorianische Christen.
Ueber die Anwesenheit der Nestorianer in China hat

sich folgendes (chinesische) Zcugniß erhalten. In dem chine
sischen Buche K u n - j u i » t u

'

(Erdkunde) is
t

gesagt : Während
der Regierung des Tschshin-Guan(T'ai-Dsun) kamen

aus dem Reiche, welches in alter Zeit Da-zin heißt (das
römische Reich, specicll Judaea) fremde Männer, welche
heilige Bücher und Bilder mit sich führten. Es cristirt ein
von ihnen aufgerichtetes Denkmal, 2sin-2säolzusin
(Glaubenslehre), eine Inschrift auf Stein, welche man lesen
kann. Die Fremden, deren Erscheinen hier gemeldet wird,

sind nestorianische Missionare, welche um das Jahr 636 in

die Stadt Tschan -An kamen und daselbst das Christen-
thum predigten. Das Denkmal is

t eine Stcininschrift, welche
der Mönch Gingin im Jahre 781 unter der Regierung des

16*
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Kaisers Dc-dsuu aiifertigle. Der Stci5 wurde im Jahre
1625 zufällig nahe der Stadt S in-jon (Gebiet Schan-sn)
wahrend der Regierung des Schen-jao-di (Tänki) aus
der Erde gegraben. Es is

t eine Mannortasel, 7 in lang
und 3,5 m breit; am oberen Rande is

t ein Kreuz regelrecht

eingcschnitten, darunter eine aus chinesischen Schriftlichen
bestehende, mit syrischen Buchstaben untermischte Inschrift

folgenden Inhaltes: „Der vollkommenste Schöpfer des Alls,
Aloa (auf syrisch Gott), schuf zwei Geister und sichtbare
Geschöpfe, und zuletzt den Menschen mit einer reinen Seele.

Allein der erste Mensch wurde verfilhrt und siel; daraus

entstanden falsche Gesetze und unwahrer Glaube. Darum

nahm der allgiitige Messias menschliche Gestalt an, wurde

als der allcrhciligste Mensch von einer reinen Jungfrau in

Judaea geboren; ein bisher ungesehener Stern leuchtete bei

seiner Geburt und führte die Könige, mit Gaben ihn zu

verehre» ; es erfüllte sich das Gesetz und die Propheten, lieber

seine Thatcn und Lehren haben wir 27 Bücher, i
n

ihnen

liegt der hofsnungvolle Pfad zur ewigen Seligkeit."

Ferner is
t

daselbst aufgezeichnet, daß im neunte» Jahre
der Regierung T'ai-dsun's, (Tschshin-guan's), d. h. 636
der Priester O l o - b e n in die Stadt T s ch a n - a n gekommen
sei, um die wahre Lehre zu predigen ; dasz der Kaiser, nach
dem er die neue Lehre fleißig geprüft hatte, der Wahrheit
glaubte und im 7. Monde des Jahres 638 ein Gesetz zum
Nutzen des Christenthuincs erließ, und das bald darauf auf

seinen Befehl i
n In in ein christliches Kloster errichtet

worden fei.

Ueber die weiteren Schicksale des Christcnthumes in China

berichtet uns die chinesischeQuelle, daß der Nachfolger T'ai-

dsuu's in allen Provinzen Chinas Tempel zu errichten be

fahl. Im Jahre 690 während der Regierung der Kaiserin
U-chou setzten buddhistische Mönche eine Christenverfolgung
ins Werk; aber 742 zur Zeit des Kaisers Sjuan-dsun
(713 bis 755) wurde das Christenlhum wieder i

n China
geduldet. Sein Nachfolger Su»dsun befahl abermals
neue Tempel aufzubauen, und T ' a i » d s u n , dessenHerrschaft
mit dem Jahre 763 beginnt, sandte sogar wohlriechendes
Räncherwcrk in die christlichen Tempel. De»dsnn
schließlich, während dessen Regierung jene Inschrift einge

meißelt is
t (781), fuhr, dein Beispiele seiner Vorgänger

folgend, fort, die Christen zu beschützen. Ueber das Schicksal
des Denkmals bis 1625 wissen wir nichts. Ter Kaiser
Schen-jao»di (TjLnki), welcher Uber China herrschte, als
das Denkmal entdeckt wurde, gab Befehl, dasselbe sorgsam

in einem besonderen Tempel zu Hilten, woselbst, 4 Km von
der Stadt Si»-jan-fn, es »och heute sich befindet.
Das Alter des chinesischen Denkmals wnrde lange an

gezweifelt; man war der Meinung, die Jesuiten hätten es

hergestellt; die Europäer konnten sich nicht mit der Idee
befreunden, daß die Chinesen, Mongolen und Türken da«

Christenthum schon früher befassen hätten.

Und nun haben die stummen Steine geredet, si
e

haben
einen Theil des geheimnißvollcn Borhanges gelüftet. An
der Stelle, wo einst das Reich der alte» Türken stand, finden
wir die Chronik einer Kolonie, die Geschichte von Klöstern
nnd Bischöfen. Die syrische Schriftsprache, selbst in ihrer
alten grammatischen Form, bietet hoheS Interesse dar. Die

Inschriften zeigen türkische Namen, türkisches Datum und
die betreffenden Zeichen des Thierkreiscs , einen Drachen,

Hasen, Affen, und daneben sind Inschriften mit Taten aus
der EroberungSzeil Alcrandcr'S. „DicS is

t das Grab

Nongu'S des Gläubigen" — liest man auf einer Inschrift
aus dem Jahre 1169 (355 n. Chr.), auf einer anderen,
aus dem Jahre 1327, „das is

t da« Grab eines Sohnes des

Kirchenvorstandes". Und weiter 1389 das Grab des Geist,

lichcn Maskut, das Grab des Gläubigen Son-do-jnkaja
1618 (1307 n. Chr.), das Grab der lieblichen Julia, der
Nichte des Bischofs Juchan (Johann). Es waren die
nestorianischen Bischöfe offenbar beweibt. Eine bemerken«»

werlhc Inschrift is
t die folgende: „1627(1316 n.Chr.) das

Jahr der Verfinsterung des Drachens: das is
t das Grab

Schert ch'S, eines berühmten Predigers, welcher alle
Klöster erleuchtete, des Sohnes des Eregcten Peter, aus
gezeichnet durch Beredtsamkeit, seine Stimme war stark wie

eine Trompete. Der Herr wird den ehrwürdigen Geist

nebst den Predigern und den Vätern erhalten; jeglicher

Glanz wird ihnen zu Theil werden." So sind jene In
schriften beschaffen. Zeigen si

e

nicht ein lebendiges Bild
jenes mannhaften Predigers inmitten der Tataren?

Die mittelasiatische Welt, kaum berührt von Europäern,

is
t

bisher uns nur in abschreckenden Bildern erschienen;
wir haben alle kulturellen Kennzeichen daselbst vermißt und
die Befähigung der Asiaten zn einer moralischen und geistigen
Wiedergeburt bezweifelt. Tie Umwälzungen in Asien, die
Eroberungen eines Tschingiö Chan, schlugen uuscre Augen
mit Blindheit und bedeckten alle früheren Ereignisse und

Epochen mit einem blutigen Schleier. Wir vergessen dabei,
daß hier i

n Asien eine neue Religion der anderen folgte,
daß hier der Buddhismus erwuchs, daß hier das Christen-
thum in seiner rationalistischen Form einen Boden fand.
Beweist das nicht, daß auch der asiatischen Welt mit ihren
Völkern das Empfängniß gewisser sittlicher Ideen nicht
fremd ist, daß auch hier jene Ideen sich einen Weg bahnten,
als möchtige Apostel des Friedens und der Liebe auftraten ?

Vertriebene, unglückliche, als Ketzer verachtete Christen
ziehen nach Osten, nach Syrien und Pcrsicn, werden auch
hier verdrängt, wenden sich zu den Arabern, werden vom

Islam weiter geschoben, dringen in das Innere Chinas,
werden von dem Buddhismus verfolgt nnd verschwinden
endlich in den Steppen des Tanguten-Landes, in die Tatarei
und Mongolei. — Und Jahrhunderte vergehen und erst
jetzt melden uns die Steine von dem Leben und Wirken,

von der Thätigkcit jener Männer im fernen Osten!

Kürzere Mi
Der Dscholan.

Eine selten werthvolle Arbeit in geographischer und

historischer Beziehung is
t G. Schumachcr's Ausnahme und

Beschreibung des Dscholan, der vulkanischen Landschaft im
Süden des Hcrmon und im Osten des oberen Jordan, welche
Hest 3 und 4 des neunten Bandes der „Zeitschrift des deut
schen Palästina-Vereins" füllt. Die bisher wenig bekannte
Gegend wird uns dadurch mit einem Male in ihren ethno-

t t h e i l u n g e n.

! graphischen und geographischen Verhältnissen, mit ihren zahl
losen Ruinenhiigeln, deren manche mit biblischen Ortschaften
idcntificirt werden, mit ihren erloschenen Vulkanen und

Schluchten vertraut und is
t

jetzt wohl der am besten bekannte

Theil des Ostjordanlandes.
Der sogenannte steinige Dscholan, den Norden nnd

Osten der Landschaft umfassend, is
t

eine überaus rauhe und

wilde Gegend, bedeckt von Lcwaniassen, die den zahlreichen
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Vulkanen entströmten und sich nach jeder Richtung hin aus

gedehnt haben. Zum Landbau weniger geeignet, dient er um

so mehr als Weidegrund für die zahlreichen Heerde« der
Beduinen und gilt als das Ideal eines solchen, als „Land
der Frühweide". Wo immer zwischen den harten, kompakten

Basaltmassen ein Fleck Erde fichtbar wird oder eine Ritze
sich öffnet, entsproßt denselben zur Winter- und Frühlingszeit
der üppigste Graswuchs und bietet den Rinderheerden der
Beduinen bis in den Sommer hinein reichlich grünes Futter.
Da dieser Theil des Dscholan überdies einen großen Reich
thum an permanenten Quellen besitzt, so versengt auch der

Hochsommer nicht alles Wachsthum, sondern es' bleiben stets
grünende Oasen um die Quellen. Wer zu zwei verschiedenen
Jahreszeiten, etwa im August oder September und dann im

Februar oder März, jene Gegenden bereist, der wird sich
kaum mehr zu orientiren wissen i die nackten Steinmassen,

die ihm im Sommer auf Schritt und Tritt hemmend im
Wege lagen, die Wirkung der Sonnenstrahlen vermehrten
und der Gegend einen eintönigen, düsteren Charakter ver

liehen, sowie die vielen Ruinenhausen sind im Frühjahr von

mehr als mannshohem Grase überwuchert; die Myrthe, die

Eichenstauden ragen nicht mehr vereinzelt aus den Lava

brocken hervor, die Trümmerstätten sind verschwunden, das

Land is
t in ein wogendes Grün, in eine lachende Aue ver

wandelt, und nur das Straucheln des Reitthieres auf der
unwegsamen Straße, das Erklimmen von neuen und immer
neuen Felsblöcken und der Blick auf die charakteristischen,

kegelrumpfförmigen Vulkanreihen bringen den Reisenden zur
Gewißheit, daß es derselbe Dscholan ist, der nur in ver
ändertem Kleide vor das Auge des Wanderers tritt.
Der Boden is

t als Verwitterungsprodukt der vulkanischen
Laven und zersetzten Aschen sehr ertragsfähig, und wie das
wilde Gras, so gedeihen auch Weizen, Gerste, Erbsen, Linsen,
Bohnen, das Kameelfutter Kursanne, weißer Mais und
gelbes Welschkorn. Es wird daher auch jeder einigermaßen
steinfreie Raum, namentlich von den Tscherkessen, aufgesucht
und bepflanzt, ja selbst der Krater des mächtigen Tell Abu
en-Neda wird besäet und soll die besten Erträge abwerfen.
Dagegen is

t

der wahrscheinlich noch vor wenigen Jahrzehnten

vorhanden gewesene dichte Baummuchs (Steineiche) im stei
nigen Dscholan jetzt vernichtet.
Das interessanteste Merkmal der Landschaft is

t

aber die

doppelte, stellenweise dreifache Bulkanreihe, welche si
e in ihrer

östlichen Hälfte zwischen 32° 56' und 33° 13' nördl. Br. in

der Richtung NNW bis SSO durchzieht. Die bedeutendsten
Krater sind der Tell el-Faras <240 i» rel.) in der östlichen
Reihe und der schon genannte Tell Abu eii'Neda, der „thau-
reiche Hügel' < 1257 in abs., 22» in rel.> in der westlichen,

welcher das Grab des gleichnamigen mohammedanischen
Heiligen trägt. Von dort aus genießt man Nachmittags eine

herrliche Aussicht, mährend am Morgen dichte Nebelmolken
dem Krater entsteigen und die ganze Umgebung bis gegen
10 Uhr Vormittags verdüstern. Die Bevölkerung blickt des

halb dankbar zu den Höhen des Tell hinauf, der ihr, wie si
e

glaubt, den fruchtbaren Thau liefert. Wenn er ausbleibt,

so is
t der verderbliche Ostwind im Anzüge.

Der südliche Dscholan, namentlich dessen südwestlicher
Zipfel, die Zawije el-gharbije, is

t

steinsreier als der nördliche.
Die Lavamassen verlieren sich immer mehr, und an ihre
Stelle tritt der sich sandig anfühlende, dunkelbraune, frucht
bare Lavaboden, welcher sich auch im ganzen Hauran findet
und nicht genug wegen seiner Fruchtbarkeit gelobt werden

kann. Getreide iWeizen und Gerste), dann Mais und Sesam
gedeiht hier in großer Menge, während es an Weideland

fehlt und der Graswuchs im Sommer sehr bald verdorrt.
Der Baummuchs is

t

auf der Hochebene fast ganz ausgerottet,

und nur an den Abhängen findet sich regere Vegetation. Da
es an permanenten Quellen auf der Hochebene fehlt, so sind
die Dörfer meist an den Rand des Plateaus gebaut, wo
eben reichliche Quellen zu Tage treten. An Stelle der zel

tenden Beduinen des steinigen Dscholan finden wir hier seß
hafte Bauern, die sich in großen Dörfern niedergelassen haben
und von dem herrlichen Boden so viel bebauen, als ihnen
mittels ihrer primitiven Ackerbaugeräthschasten möglich ist.
Viel gutes Land bleibt dabei brach liegen, da der Fellach
nur so weit um sein Dorf herum zu pflügen pflegt, als er
von seinem Hause aus in einem Tage bequem erreichen
und bearbeiten kann. Wie mancher Hektar wartet hier auf
rationellen Betrieb, wie leicht könnte in diesem weiten, ge
sunden Hochlande eine kolonisatorische Thätigkcit mit seltenem
Erfolge entwickelt werden!

Außer den seßhaften Bauern (Fellachen) und den nomadi-

firenden Beduinen umfaßt die Bevölkerung des Dscholan
<112«0 seßhafte Personen über I« Jahre, 830« Beduinen
und Zigeuner und 575« Beduinen, welche dort nur während
der Weidezeit zelten) noch einige merkwürdige Völkerpartikel,

nämlich zuerst im mittleren Dscholan einen großen Turk
menenstamm, Arab Turkman Teldschi. In Sitte nnd
Benehmen wenig von den Beduinen verschieden und Mus
limen wie jene, reden si

e

unter sich neben dem Arabischen
eine dem Türkischen verwandte Sprache, sind etwas auf

geklärter, treiben Teppichindustrie, haben einen größeren,

breiteren Wuchs und erfreuen sich einer gewissen Wohlhaben
heit, die si

e jedoch nicht hindert, als gewohnheitsmäßige und

gewandte Bettler aufzutreten. Obwohl si
e mit ihren Nach

barn auf ziemlich freundschaftlichem Fuße stehen, halten sie

doch streng auf die Reinheit ihres Stammes. Sic haben
sich außer in mehreren Winterdörfern in einigen Orten fest
angesiedelt und wohnen dort allein für sich; diese Orte sind
jedoch armselig und schmutzig wie die übrigen Fellachendörfcr.

Ihre Pferde find von geschätzter Rasse und ihr Rindvieh
gesuchter als das der Beduinen. Ueber ihre Vergangenheit
konnte Schumacher aus ihrem Munde nur so viel erfahren,

daß si
e vor mehr als hundert Jahren aus der Nachbarschaft

Rußlands, wohl vom Kaspifchen Meere her, eingewandert

seien.

In Folge des russischtürkischen Krieges wanderten ferner
Tscherkessen aus Bulgarien aus und kamen im Frühjahr

1873 ausgehungert und elend in Alka an. worauf ihnen die

türkische Regierung Ländereien in Westpalästina, im Dscholan
und Hauran anwies. Durch eisernen Fleiß und zähe Aus

dauer gelangten si
e bald zu einem gewissen Wohlstande, bauten

Dörfer, bearbeiteten das Feld, trieben Viehzucht, dörrten

Gras für den Winter und drängten die Beduinen aus ihrer
Umgebung hinaus, so daß si

e

heute zwölf blühende, große

Dörfer bei el-Kunetra, der Hauptstadt des Dscholan, nnd

dieses selbst besitzen, die sich durch Reinlichkeit, Größe und

solide Bauart Vortheilhaft von den übrigen Fellachendörfern
unterscheiden. In ihrem Verkehre mit Fremden sind si
e

zurückhaltend, schlau und wenig gastfreundlich, ja sogar als
Räuber sehr gefürchtet. Ihre Tapferkeit und ihren Muth
kennen die Beduinen zur Genüge; mehrmals schon kam es
wegen der Wcidegründe zwischen beiden zu ernsten Reibereien,

bei denen jedoch die Beduinen in Folge ihrer schlechten Bc-
waffnnng und ihrer geringeren Tapferkeit stets unterlagen.

Die Folge war, daß sie den Einwanderern Feld und Weide
räumen und sich zurück ziehen mußten, freilich mit dem Ge
lübde ewiger Feindschaft. Ein ernsthafter Zusammenstoß
zwischen beiden Stämmen kann auf die Dauer nicht aus
bleiben und er wird erfolgen — so schwören die Beduinen— ,

sobald sich ein tüchtiger Anführer unter ihnen gefunden habe.
Als gute Muslimen sind die Tscherkessen der Regierung, die

si
e

überdies als ihre Wohlthaterin anerkennen müssen, voll
kommen gehorsam.

Außerdem wohnen im nordöstlichen Theile des Dscholan
Drusen, in zwei Dörsern des Nordwestens, unweit Ba-
nijas, Ansairier, die vor Zeiten aus dem Norden Syriens
eingewandert sind, und in der sumpfigen Ebene cl-Batcha
nordöstlich vom Tiberiassee einige Ghamarni oder Kub-

l tijan, dieses Zigeunervölkchen unter den Beduinen; müssig



126 Kürzen Mitteilungen.

lungern sie umher und wetteifern an Trägheit mit ihren
Büffeln, von deren Milch si

e leben und deren Käse und

Butter sie verkaufen. Die geradezu tropische Sonne wirkt

erschlaffend auf dieses Völkchen, das unter allen Stämmen
und Bewohnern des Tscholan aus der tiefsten Kuliurstuse steht.

Woodthorpc's Reise in das Quellgebiet des Jrawadi.
Das Januarheft 1387 der „?roveeöivgs ok tke Uc>v»I

<ZeograpKii:kI 8o«i«r>" enthält eine Schilderung der Reise,

welche Oberst Woodthorpe und MajorM acgregor vom
Decembcr I3S4 bis zum April 1885 nach den Ouellgcbicten
des Jrawadi unternommen haben und deren Resultat vor
allem das war. die Quellflüssc des Jrawadi endgültig fest
gestellt zu haben.
Die Expedition bestand außer den oben genannten Herren

ans dem Bezirksgouvcrncur M. Ogle, dem Geologen
T. Digges La Touche und dem Arzt Dr. D. Graut
nebst einer militärischen Bedeckung von 45 Mann Infanterie
und 2« Mann Grenzsoldaten, Hierzu kamen noch die
nöthigen Kulis und Eingeborenen zu verschiedenen Zwecken,
Am 19. Decembcr erfolgte der Aufbruch von Sadija im
nordöstlichen Assam. Zunächst führte der Weg am Tihing-
River auswärts nach dem Kamptidorfe Mung-Lung, wo ein
Buddhistentempcl und eine Schule unter Leitung eines
Buddhistcnpriesters sich befand und auch Papicrfabrikation,
wenn auch in bescheidenem Umfange, unter Benutznng eines
Schlinggewächses betrieben wurde. Hierauf erreichten die
Reisenden Jndong. Hier wurde länger Halt gemacht, die
Umgegend durchforscht und aufgenommen, sowie Depots er
richtet. Der Verkehr mit den Eingeborenen war ein Ver
trauen erweckender, und von weit und breit kamen si

e

herbei,
um sich in dem eingerichteten Feldlazarcth mit Arznei ver
sorgen zu lassen. Am 12. Januar 1885 brachen die Reisenden
wieder aus, nachdem sie für die Erhaltung der Depots in
Jndong Sorge getragen hatten. Der Weg ging durch dichten
Wald nur mühsam vorwärts, weshalb auch die beabsichtigte
Besteigung des 15««» engl, Fuß hohen Dapha Bmn (letzteres
Wort bedeutet soviel wie Berg) unterbleiben mußte. Drei
Tage lang mußten dann die Reisenden längs des Dihing
oder Dipung über Stcintrümmer von der Größe eines
Spiclballcs bis zu der eines kleinen Hauses oder an jähen
Abgründen vorüber klettern und kamen öfters in die Lage,
Raum für die Füße in die Felsen hauen zu müssen. Endlich
geboten Regengüsse von einer Mächtigkeit, wie si

e

eben nur

in diesem Gebiete vorkommen können, für weitere drei Tage
Halt, Am 14. Februar wurde weiterhin Knmki erreicht,
mit dem dortigen Häuptlinge Geschenke ausgetauscht und ihm
zu Ehren, wie dies schon an früheren Orten geschehen war,
ein Feuerwerk abgebrannt. In Kumki erfuhr Macgregor
auch die Art der Bereitung des Pnlvcrs, welches die Sing-
phos zu ihren Sleinschloßgewchren brauchen. Dasselbe is

t

ungekörnt und aus 7«Theilen Salpeter, 15 Thcilen Schwefel
und 15 Thcilen Holzkohlen gemischt. Wegen des ersten»
Umstandes verbrauchen die Singphos ungeheure Mengen
Pulver bei jedem Schuß. Salpeter und Kohle gewinnen si

e

in ihrer Heimath, den Schwefel beziehen sie aus Assam und
Birma. Von Kumki aus, dessen Umgegend aufgenommen
wnrde, machten die Theilnchmer der Expedition mehrfache
Ausflüge nach den benachbarten 5««« bis 75«« Fuß hohen
Berggipfeln, die allerdings bei der fast undurchdringlichen
Beschaffenheit des Waldes immer mehrere Tage Zeit kosteten.
Hierbei überzeugte man sich auch, daß selbst das Rhinoceros
bis ans Höhen von 7««« Fuß emporsteigt, was bis dahin
noch nicht beobachtet worden war. Der wilde Elephant steigt
aber noch höher.
Am 8
.

Mörz wurde Kumki verlasse», nachdem ein Depot
errichtet war, und ostwärts weiter marschirt; nach fünf Tage
reisen erreichte man die Quelle des Dihing, der hier, in nahezu
8«0« Fuß Höhe, ein unbedeutender Bach ist, während er

nahe seiner Mündung in den Brahmaputra eine Meile in

der Breite mißt. Bei dieser Wanderung, die auch über ein
ausgedehntes Plateau führte, auf den, vor etwa I«« Jahren
die Mulliks gewohnt hatten, bis sie von den Kamptis und
Singphos vernichtet oder zu Sklaven gemacht wurden, pafsirte
man ausgedehnte Massen schmelzenden Schnees in etwa
7««0 Fuß Höhe.
An der Quelle des Dihing trennten sich Woodthorpe

und Macgrcgor sowie vier Soldaten von den Ucbrigen, welche
nach Kumki und von da nach Jndong zurückkehrten, um die
Kampti Shans und das Thal des Nam-Kiu, eines Quell
flusses des »Jrawadi, zu besuchen, und dann über den
Turong -River und die Patkoi Kette zurückzugehen und
wieder in Jndong mit ihren Gefährten zusammenzutreffen.
Der Weg führte zunächst noch anfmärts . bis man in etwa
S««« Fuß Höhe die Mokoshat Berge und damit den höchsten
Punkt des Passes erreichte. Die Aussicht war von hier aus
schlecht, doch versicherte der Führer, daß man bei klarem
Wetter im Osten den Jrawadi und im Westen den Brahma
putra erblicke» könnte. Dann ging es abwärts und man
erreichte zunächst Langnu. Der Kampti Häuptling nahm hier
die Reisenden freundlich auf, namentlich als er hörte, daß sie
von den sonst als Räuber gcfllrchtcten Singphos in Kumki
gut behandelt waren. Hier traf man auch einige Kunnungs,
welche im Oucllgebictc des Jrawadi wohnen und besonders
bcrükmt sind wegen ihrer Geschicklichkeit in der Vcrfcrtigung
von Säbelklingen wie in der Kunst, Silber aus dem Erz
auszuscheiden, das weiter im Nordosten am Nam-Tis»n
gefunden wird. Eine Erzprobe ergab späterhin bei der
Untersuchung in Bombay 12',^ Unzen Silber auf die Toune
Erz. Nach Passircn von Langdao. dessen Bewohner anfangs
sich dem Durchmarsch durch ihr Land widersetzen wollten,
erreichte man am 2«. März den westlichsten Quellflnß des
Jrawadi, den die Singphos M'Li-Kha, die Kamptis N»ni-
Kiu nennen. Bei weiterer Erkundigung erfuhr man, daß
ostwärts nach dem Ucberschrcite» der T-chct Büm-Kette ein
Fluß, der Nam-Tisän, in etwa drei Tagereisen erreicht werde.

Hierauf käme man unter Ueberschreitnng der Nognmn- oder
Noikon-Kette, von welcher das ermähnte Silbererz stamme,
nach fünf Tagereisen an den Nam-Dumai oder Phungmai.
Alle diese drei Quellflüsse des Jrawadi kämen^ von den
schneebedecktenNam-Kiu Bergen im Norden und Nordosten.
Zuweilen gehen von Langdao Handelsleute nach China (in
der Kumptisprache KH>^Moung>, das in einem Monat und
achtTagen erreicht wurde, um daselbst Opium zu kaufen, das
hier billiger is
t als das von Assam.
Nach der Rückkehr nach Langnu wurden die beiden

Reisenden von dem Häuptling Luk"n in Padao eingeladen,
auch ihn zu besuchen, Sie folgten der Einladung und wurde»
feierlich u»d freundlich empfangen. Auch hier erfuhr man

dasselbe über die östlichen Gebiete, wie oben ermähnt ist.

Nach herzlichem Abschied sowohl von Padao wie von Langnu,
dessen Radschah die Reisenden noch eine Strecke Weges zum

Schutze gegen die Singphos begleite» ließ, überschritten die»
selben die Patkoi-Kctte in etwa 5««0 Fuß Höhe, gingen am
Turong, dem Oberläufe des Kycndwen, entlang, hierauf den
Loglai aufwärts und kamen am Nongyong. See vorüber.
Nachdem dann die Patkoi Kette wieder in 28M Fuß Höhe
überschritten und die letzten Hindernisse, die ein ticser und

reißender Strom noch bot, mit Hilse der Gefährten in Jndong
beseitigt waren, langten die Reisenden wohlbehalten an letzterem
Orte an.

Zum weiteren Anhalt diene die Angabe, daß die Strecke
von Sadija bis Padao etwa 197 Meilen beträgt und bei
günstigem Wege in etwa drei Wochen zurückgelegt werden
kann.

Vor allem betonen sowohl Macgregor in seinem Berichte
wie die Redner in der auf denselben folgenden Diskussion
den enormen Nicderschlagsreichthum in diesen Ge
bieten, Hieraus erklärt sich von selbst die Wasserfülle des
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Jrawadi, und es is
t

nicht nöthig, hierzu seine Zuflucht zu
einer Verlegung von dessen Quellströmcn nach Tibet zu
nehmen. Im Gegenthcil würde, wie mit Recht in der Dis
kussion erwähnt wird, ein Strom aus Tibet gar nicht solche
Wassermassen mit sich sichren können, da jeder nur einiger
maßen mit dem tibetanischen Klima Bertraute zugeben muß,
daß ein selbst 100 Meilen langer Fluß in Tibet nur ganz
unbedeutende Wassermengcn sammeln kann.

Das Resultat is
t also, daß die großen Wassermassen,

welche sich vor allem von März bis September an den wasser-
scheidenden Ketten Chaukan und Patkoi niederschlagen, west
wärts durch den Dihing dem Brahmaputra, ostwärts durch
den Nam-lung dem Jrawadi und südwärts dem Kpendweu
zugcsührt werden, der unterhalb Mondalau, gleichfalls mit
dem Jrawadi sich verbindet. Die Quellen des letzteren sind
also jetzt als bekannt zu betrachten.

Aus allen
Europa.

— Für die jungen Leute in Oud Bcierland (Süd-
Holland) is

t

der Oktober wohl der bedeutungsvollste aller
Monate, Die vier Sonntage desselben heißen Kijkdag, Kies-
dag, Koopdag und Ncemdag (Besichtigungs - , Kür-, Kauf
und Nehmtag). Am ersten Donnerstage im November näm

lich is
t die Kirmes, und der Name und die Bestimmung der

vier vorhergehenden Sonntage steht mit derselben in der
engsten Verbindung. Am Kijkdag wandern die jungen
Burschen und Mädchen im besten Anzüge durchs Dorf; si

e

thun ganz fremd gegen einander, doch wird wohl manchmal
ein verstohlener Blick gewechselt, bis der Kiesdag kommt.
Dann haben die jungen Burschen ihre Wahl schon getroffen
und man grüßt einander, wobei es bis zum Koopdag bleibt.
Die jungen Leute nehmen dann den erwählten Mädchen die

Taschentücher ab z wenn das Mädchen dies erlaubt, kann der

Bursche sicher sein, daß er demselben nicht gleichgültig is
t.

Das Pfand wird bis zum Nehmtag bewahrt; dann bilden

sich die Paare und ein Mädchen, welches sich das Taschentuch
hat abnehmen lassen, wird sich nie weigern, mit dem, der es
geraubt, zur Kirmes zu gehen. Die Eltern haben gewöhnlich

nichts dagegen einzuwenden, weil das Verhältniß vorläufig
nur während der Kirmes besteht; später wird dem jungen
Manne in sehr einfacher Weise angedeutet, ob weiterer Ver

kehr erwünscht is
t. Er gicbt nämlich nach Ablaus der Kirmes

seinem Mädchen einen Kuchen mit nach Hause und kommt

am folgenden Sonntage zum Kaffectrinken ; bekommt er die

Kruste, so braucht er sich nicht weiter zu bemühen, wird ihm
aber ein Stück aus der Mitte angeboten, so darf er wieder

kommen,
— Frankreich besitzt eine Reihe von kleinen Kohlen

becken, unter welchen dasjenige des Departement du Nord

mit einer Produktion von 3 30« «0« Tonnen für 1835 das

wichtigste ist, um so mehr, als in diesem Departement zahl
reiche industrielle Etablissements bestehen und die Lager noch

lange nicht vollständig ausgenutzt worden sind. Die älteste
Gesellschaft, diejenige von Anzin, besitzt auch die ausgedehn

testen Concessioncn, Nächst dem Kohlenbassin von Valen-
ciennes im Departement du Nord is

t

dasjenige des Departe

ment de la Soire (Saint ötienne und Rive-de- Gier) das
bedeutendste in Frankreich. Seine Mächtigkeit beträgt etwa
140« in und es enthält 30 Schichten. 1833 sind in Frank

reich ungefähr 2« 80« 000 Tonnen Steinkohle und Anthracit
und 53« ««« Tonnen Braunkohle producirt worden. Diese
Produktion deckt bei Weitem nicht den Consum in Frankreich,

denn England liefert dorthin alle Jahre durchschnittlich
425«««« bis 5«««0»« Tonnen Kohle und Belgien 4«0»«0«
Tonnen. Daß Deutschland unter diesen Umständen mit Eng
land in Concurrenz treten wird, se

i

es über Rotterdam oder

Antwerpen, is
t

nach einem französischen Berichterstatter nur
eine Frage der Zeit.

Erdthcilen.
Asien.

— Nachdem die britisch-russische Grenz-
kommission die ganze Nordgrenze Afghanistans von Pcrsicn
bis zum Amu-Darja festgesetztnnd versteint hat mit Aus
nahme des östlichsten Endes, wo der Bezirk Cham-i-ab am
Amu-Darja noch streitig ist, sind die britischen Mitglieder
der Kommission auf verschiedenen Wegen durch Afghanistan

nach Indien zurückgekehrt und haben reichliches Material ge-
sammelt für die neue Karte von Afghanistan, welche Haupt
mann St, George Gore ausarbeiten wird. Dieser verließ
am 31. August am Orus seine Gefährten zu dem Zwecke,
über Herst durch das östliche Pcrsien, über Birdschand,
Kirman und Bender Abbas zurückzukehren nnd seine Route

aufzunehmen. Eine der interessantesten Reisen, welche in
Verbindung mit dem großen und für die Geographie so

fruchtbaren Unternehmen der Grenzabstcckung ausgeführt

worden ist, war diejenige der Hauptleute P
. I. Maitland

und M. G. Talbot gegen Ende des Jahres 1885; die
Expedition zog durch den unbekanntesten Theil Afghanistans,
nämlich am Herirud- Flusse aufwärts durch Hazaradschat,
das Land der mongolischen Hazara, nach Bamian mit seinen
wohlbekannten Felsbildern und von da nach Taschkurgan,

Mazar-i-Scherif , Balch, Seripul, Maimana und Tschar-
schamba an einem östlichen Zuflüsse des Murghab, wo si

e

wieder mit der Grenzkommission zusammentraf. Der erste
Theil der Reise verlief auf dem geradesten Wege zwischen
Kabul und Herat, dessen militärischer Werth den Afghanen
einleuchtet; denn man hat versucht, denselben durchweg in
eine Straße zu verwandeln, und bessert fortgesetzt an der
selben hernm, freilich ohne die Erfordernisse eines für
Artillerie und Train fahrbaren Weges zu kennen und zu
berücksichtigen, Sendungen von Waffen und Munition be
gegneten den Reisenden wiederholt. Das Hazara-Gcbict,

durch welches die Straße sührt, gleicht mehr den schottischen
Hochlanden, als den wilden kahlen Bergen und steinigen
Thälern, wie man si

e

sonst in Afghanistan trifft. Die Um

risse der Berge sind sanfter, und oft bedeckt dieselben eine

tiefe Hnmnsschicht, welche das Anpflanzen von Coniferen,

Eichen und Rhododendren gestatten würde. Die Bevölkerung

is
t zahlreich, der Anbau von Gerste und Hülsenfrüchten aus

gedehnt und die Zucht von Schafen und Ziegen bedeutend.

Der Winter is
t

streng; um Mitte November beginnt der

Schnee zu fallen und verschwindet nicht vor dem 21, März.
Alsdann is

t

das Land wegen des tiefen Schmutzes und der

angeschwollenen Flüsse 4« bis 6« Tage lang selbst für Fuß
gänger unpassirbar. Die Hazaras schildern die beiden Ofsi-
ciere, früheren Berichten entgegengesetzt, als einfach, gut-
müthig, fleißig, leicht zu regieren, aber kriegsuntiichtig ; ihre
Weiber verdienen den an ihnen klebenden Ruf der Unsittlich-
keit keineswegs. Vor der Thronbesteigung des Emirs
herrschten in Hazaradschat beständige Fehden, so daß nur

zahlreiche und wohlbewaffnete Schaoren von Afghanen das
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Land zu betreten wagen durften. Da aber diese Unsicherheit
nur eine Folge von Streitigkeiten zwischen den Häuptlingen

und nicht von Blutfehden, die dort unbekannt sind, waren,

so war es leicht, nntcr dem lenkbaren, unwissenden und kind

lichen Volke die Ruhe herzustellen, Blutrache is
t

unbekannt,

Mordthaten und Diebstahl kommen selten vor. — Der weitere
Weg führte über den Paß Bakkak Kotal in das obere Thal
des Flusses von Balch nach Bamian und dann nordwärts

in das Thal des Flusses von Khulm, wo sich in Haibak die
beiden Reisenden trennten, Talbot, um das Thal des Flusses
von Kunduz zu besuchen, Maitland, um nach Westen zurück
zukehren. Merkwürdig is

t

die Gestaltung des Landes nörd

lich von Kuhi Balm; von dort bis Haibak dehnt sich ein
weites, mit kleinen Gebirgszügen besetztes nnd von ticsen

Thälern und Schluchten durchzogenes Hochland aus, welches
im Norden (in der Breite von Haibak> durch eine bisher
unbekannte Bergkette von beträchtlicher Höhe begrenzt wird.

Dieselbe zieht in ostwestlichcr Richtung und in einer Ent
fernung von 5 bis 12 englischen Meilen von den Städten
Taschkurgan, Mazar i Scherls nnd Balch. scheint sich von
Schibarghan im Westen bis Kunduz im Osten zn erstrecken
und bildet eine scharfe Grenze zwischen der flachen Orus-
Nicdcrung und Kohistan. — Maitland berührte dann die
große Stadt Taschkurgan, unweit deren die Ruinen der

früheren Hauptstadt Khulm liegen, dann Mazar-i-Scherif,
die von reichem Knlturlaiidc umgebene, ausblühende Haupt-

stadt des afghanischen Turkcstan, weiter das ganz unbe

deutende Balch, Seripul, Maimana, welches etwa zwei
Drittel so groß is

t

wie Herat, und in einer offenen, an

gebauten und von niedrigen Bergen umgebenen Ebene liegt.

In Tscharschamba, 43 englischeMeilen westlich von Maimana,
stieß Maitland dann zu der britischen Grcnzcommission.
— England hat am 23. Januar 1887 den Hamilton-

Hasen auf der südlich von Korea gelegenen Nan-Hou-Gruppe
wieder geräumt.

Afrika.
— Ein seit 12 Jahren in Chartum ansässiger Grieche

is
t

von dort über Kassala und Massaua nach Suakin gelangt
und hat Nachrichten über den ägyptischen Sudan
mitgebracht, welche für zuverlässig gelten. Abdulla Chalifa

is
t

danach zum Sultan ausgerufen worden und besitzt ein

Heer von 300 00« Mann, Die Araber haben nicht die Ab
sicht, Aegypten anzugreifen, wenn man si

e

unbehelligt läßt.
Lupton Bcy und ein deutscher Officicr entkamen beim Unter
gange von Hicks Pascha's Armee und stehen jetzt nebst vielen

ägyptischen Soldaten im Dienste der Aufständischen, Dampser
verkehren auf dem Nil, der Handel blüht und Lebensmittel
sind in Menge vorhanden, ebenso wie Vorräthe an Gummi
und Elfenbein, während Baumwollstoffe selten sind und zu

fabelhaften Preisen verkauft werden. Die Aufständischen
haben Gold' und Silbermünzen ausgegeben; nnr Moham
medanern is

t

es erlaubt, Handel zn treiben.
— England be

absichtigt, in Anbetracht des beruhigten Zustaudes von Mittel-
Aegypten die Handelssperre gegen den Sudan aufzuheben.
— Die vom Grafen Samuel Telcky organisirtc

Expedition nach Jnncrafrika, welche im Juni 1386 in San
sibar anlangte, is

t

im Januar 1337 nach dem Inneren auf
gebrochen.
— Ein auffallender Widerspruch in zwei Staats-

Verträgen neueren Datums is
t

folgender- In der Generalakte
der Berliner Konferenz Kapitel I, Art. I) beschließen u. a.
Großbritannien und das Deutsche Reich, ihre guten Dienste

bei den an der afrikanischen Küste des Indischen Oceans be

stehenden Regierungen einzulegen, um deren Zustimmung zu

dem Grundsatze der Handelsfreiheit Im dem Gebiete
zwischen 5° nördl. Br. und der Zambesi-Mündung) zu er
halten. Keine zwei Jahre später aber macht sich Großbritan
nien in dem Abkommen über die ostafrikanischen Schutz
gebiete und Interessensphären (vergl. oben S, 79) verbindlich
zur Unterstützung derjenigen Verhandlungen des Deutschen

Reiches mit dem Sultan von Sansibar, welche die Ver
pachtung der Zölle in den Häsen von Dar-es-Salam
und Pangani an die deutsch - ostafrikanischc Gesellschaft b

e

zwecken. Welcher Vertrag soll nun gelten, der von 1365

oder der von 1336; gilt an der Suaheli-Küste Handelsfreiheit
oder nicht?
— Die in Grootfontein lunter 25° südl. Br. nördlich

von Bethanien im Groß-Nama Lande gelegen) angesiedelten
Boeren sind auf ihren Antrag nach Genehmigung des Kaisers
unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt worden,

— Die neugcbildcte Brüsseler „Oomrm^uis gu Long«

ponr le Ooinmervs et, I'Illäustrie" sängt ihre Unter

nehmungen mit der Ausrüstung zweier Erpeditionenanz
die eine, aus Ingenieuren und Topographen bestehend, soll

zwischen Matadi und Leopoldville die beste Route sür eine

Eisenbahn aufsuchen, die andere, an welcher Landmirthe,

Geologen und Kaufleute theilnehmen, will mit Hilfe eines
Dampfers den Congo und seine Nebenflüsse oberhalb des
Stanley Pool untersuchen.

Südamerika.
— Am 25. Januar haben sich die Herren Dr. Karl

und Wilhelm von den Steinen, Dr. Ehrenreich
und Dr. Bogel in Bremen nach Südamerika eingeschifft,
um im Quellgebiete des Schingu Stromes die von
Dr. Karl von den Steinen begonnenen und in seinem Reise
werke »Durch Central -Brasilien' <S. 327 f.) so warm em

pfohlenen ethnographischen Untersuchungen an den dortigen

Jndianerstämmen wieder aufzunehmen und weiter zu führen.

Auch diesmal werden die Reisenden Uber Cuuabä ihr Arbeits

gebiet zu erreichen suchen.

Vermischtes.
— »Die Klimate der Erde", von A. Woeikof

l.
2 Bde., Jena, H
. Costenoble, 1837), is
t eine durch den Ver

fasser selbst besorgte deutscheAusgabe von dessengleichbetiteltcm

und im Jahre 1834 in russischer Sprache erschienenem Hand
buche. Wenn dasselbe auch im Ganzen genommen dem

Hann'schen »Handbuchc der Klimatologie' ebenbürtig zur
Seite steht, so unterscheidet es sich von demselben doch im
Einzelnen, sowohl was Behandlungsmeise wie Abgrenzung
des Stoffes betrifft. Der «rsteThcil enthält die allgemeineren
klimatologischen Verhältnisse, während der zweite der specicllen

Klimatologie gewidmet ist, sich aber von dem betreffenden
Abschnitte des Hann'schen Werkes durch das Fehlen von
Originalschilderungen über das Klima von Löndergebieten
unterscheidet. Zu erwähnen is

t

ferner noch, daß der Ver

fasser die Klimatologie des europäischen wie asiatischen Ruß
land einen weiten Raum einnehmen läßt, wodurch wir über
diese, sonst vielfach unbekannten Verhältnisse bessereAufklärung
wie bisher erhalten. Die angefügten Tabellen meteorologischer
Elemente lMittelwerthe) machen das Werk auch als Nach
schlagebuch empfehlenswerth, wie auch die beigegebenen Dia
gramme und Karten, von denen die letzteren allerdings etwas
sorgfältiger hätten reproducirt werden können, viel zur Er
läuterung des Textes beitragen.

Inhalt: A. Marche's Reisen auf Luzon und Palaman. V, Mit sechs Abbildungen.) — Aus den, westlichen
Stillen Occan. I. und II, — Der Nestorianismus in Asien. — Kürzere Mittheilungen: Der Dscholan. — Woodthorpe's
Reise in das Ouellgebiet des Jrawadi. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Südamerika. —

Vermischtes. (Schluß der Redaktion: 23. Januar 1337.)
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A. Märchens Reisen auf Luzon uud Palawau.
vi.

Nachdem Marchc seine häusliche Einrichtung in Puerto
Princcsa rasch beendet hatte, ging er sofort daran, seine
Jagden in der Umgegend zu organisircn, um für seine
Sammlungen einen guten Grundstock anzulegen. Gleich

in den ersten Tagen gelang es ihm auch, einen bisher nicht
beschriebenen Ealao (öuosros) zu erlegen, welcher von
M. Oustalct am Pariser Museum nach Marchc getauft
worden is

t

(XutKrsvovorss NarvKei). Es is
t ein großes,

zu den Sperlingsvögeln gehöriges Thier, welches besonders
durch seinen gewaltigen und sonderbar gestalteten Schnabel
auffällt; derselbe besteht zum großen Thcile aus einer sehr

leichten und zeitigen Masse ; ohne das könnte sich der Vogel
unmöglich im Gleichgewichte halten. Bon anderen, schon
friihcr bekannten Arten desselben Genus unterscheidet er sich
durch die schwarze Färbung seiner Schwungfedern und die

ganz weiße der Schwanzfedern. Selten lebt er einzeln,

meist inSchaaren; man hört ihn schon von Weitem kommen.

Sein Schrei gleicht einem heiseren Brüllen und tönt um

so weiter, als er sich fast immer in den Gipfeln der höchsten
Bäume aufhält. Sein Flng is

t

schwerfällig, und wenn er

sich zuweilen auf die Erde niederläßt, so hüpft er wie ein
Rabe; er frißt Alles. Früchte, Körner, Insekten, nnd soll
selbst kleine Säugethicrc, wie Mäuse, Ratten und dergleichen,

nicht verschmähen.
In den großen Wäldern auf Palawau braucht man sich

vor Raubthieren nicht zu fürchten; die einzige Katzenart,

welche Marchc antraf und tödtcte, is
t eine kleine, niedliche

Tigcrkatzc mit sehr hübschem, gesprenkeltem Felle, welche
den Menschen nur angreift, wenn si

e in die Enge getrieben
wird.

Globus ll. Nr. g.

Am 16. Juni 1383 benutzte der Reisende die dar
gebotene Gelegenheit und begab sich an Bord des Kanonen
bootes „Jolo" unter Schiffslieutenant Dcsolmes, welcher
die Küste an der Bai von Honda (Ostküste) und der von
Ulugan (Westküste) aufnehmen sollte. Auf dieser Strecke

hatte der Gouverneur unlängst eine Anzahl von Militär
posten errichtet, um die Verbindung zwischen beiden Meeren

zu erleichtern und zu sichern. In die Bai von Honda
mündet der Tapul-Fluß, welcher, wie gewöhnlich, von
mächtigen Mangrovcbäumcn eingefaßt ist, deren verschlungene
Zweige die Einfahrt schwierig machen. Der Fluß is
t nur
2,84 Km aufwärts für Boote schiffbar; 1 Krn von seiner
Mündung findet sich am linken Ufer ein guter Wasserplatz.
Der Weg von Tapul nach Bahelc am westlichen Meere

war nichts als ein Pfad, welcher schon seit langer Zeit von

den Tagbanuas der Westküste benutzt wird, um ihre wenigen

Packen Harzes und spanischen Rohrs zum Verkaufe »ach
der Ostküste zu schleppen. Jetzt hat der Gouverneur zwischen
beiden Punkten eine ordentliche Straße ausschlagen lassen.
An ihrem Beginne liegt auf einem niedrigen Hügel ein
«usrtsl (Postenhaus) für einige eingeborene Soldaten unter

einem Sergeanten, 5 Km weiter auf einem mit Bambus

bewachsenen Plateau, 25 va über dem Meere, ein zweites,
wo ein Officicr mit dem größten Theile der zur Bewachung

bestimmten Truppen steht; von da aus kann er leicht die

beiden Endpunkte der Straße erreichen. Das Dorf Bahelc
am westlichen Meere besteht nur aus wenigen Hütten, in

welchen die Soldaten des Postens wohnen.
Mitte September unternahm Marchc cinen anderen

lug zunächst nach der Insel Dumaran, welche unter
17
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I«V?° nördl. Br. vor der Westküste von Palawan liegt!
diesmal konnte er die Ueberfahrt auf dem Kanonenboote

„El Filipino", das der Schiffslieutenant Don Raphael de
Bibcnco befehligte, machen. Am Morgen des 15. Scp-
lember langten si

e im kleinen Hafen Araceli auf der
Ostküstc von Dumaran an; der Ort, welcher noch auf
keiner Karte steht, is

t

auf flachem, ziemlich sumpfigem

Boden erbaut, weshalb die Bewohner viel vom Fieber
leiden und der Schiffsarzt
sehr i

n Anspruch genom

men wurde. Schlechtes
Wetter hielt das Schiff
hier einige Tage fest, so
daß es an frischen Lebens

mitteln zu mangeln begann ;

schließlich war man g
e

zwungen, ans Land zu gehen
und einige Hühner zu
tödtcn. nicht ohne si

e

nach

her ihren EigenthUmern zu

bezahlen. Dadurch erst

ließen sich dieselben b
e

wegen, aus ihren Pflan
zungen Allerlei herbeizu
schaffen , nachdem si

e

vorher behauptet hatten,

nichts zu haben.
Dumaran is

t

stellen

weise von Bewohnern der
weiter östlich gelegenen

Insel Cuyo besetzt, welche
dort Reis, Camote und Jgnamc (Ooovolvulus datatas)
anpflanzen. Die früher sehr ausgedehnten Pflanzungen
sind aber vor einigen Jahren von Ratten derart verwüstet
worden, daß die Insel fast ganz verödete. Erst seit Kurzem
kommen wieder Leute von Cuyo, aber Anbau und Viehzucht
sind noch von geringer Ausdehnung.
Am 21. September setzte das Schiff seine Reise nach

Osten fort und zwar zunächst nach der zwischen Dumaran
und Cuyo gelegenen, un

bewohnten und unbebauten

Insel Dalaganen, dann
bei Camogon und Cap-
»oyan, wo Besitzer ans

Cuyo Nindcrheerden unter

halten, vorbei nach Cuyo,
wo in der kleinen Bai von
Lugbnan Anker geworfen
wurde, lieber dem Dorfe
dieses Namens liegt eine

kleine, viereckige Festung
mit 6 bis 8 m hohen
Manern, wo die Bewohner
frlihcr Schutz suchten, wenn
die Malaien ihre Sklavcn-

jagden veranstalteten.
Die Insel Cuyo is

t

niedrig und bildet ein Plateau, welches drei kleine Berge,
Baiubuui, Aguado und Caimania trägt. Marchc wollte
deren Höbe bestimmen und machte mit dem nächstgclcgcnen,
dein Caimania, den Anfang. Der Abhang, an welchem
er hinaufstieg, war mit Steinen jcdcr Größe, von dem

Umfange einer Faust bis zu dem cincö großen Bruch
steines, besäet; auf der Spivc ragten ei» paar Blöcke von
Kcgclgcstalt empor. Ter Ucbcrlieferuug zufolge haben die

ehemaligen Bewohner zu gewissen Zeiten (wahrscheinlich in

Calao l^ntkrälloeorss ölsrekei). Mach dem Leben

Midaus. «Nach dein Leben.)

der Ernte) nach diesem Berge Wallfahrten unternommen,
wobei jcdcr einen Stein milbringcn und neben den Felsen
auf dem Gipfel niederlegen mußte.
Am Tage nach der Besteigung erkrankte Marche und

fühlte sich erst am 26. September etwas besser, s
o

daß er

der dringenden Einladung des Don Pedro Martinez folgen
nnd sich i

n

dessen Hause pflegen lassen konnte. Derselbe

is
t ein alter Fregattenkapitän, welcher dort von seiner Pen

sion lebt, sich ein bequemes,

fast luxuriöses Heim her
gerichtet hat und sich mit

Ackerbauvcrsuchen abquält,

die ihm nicht gelingen,
weil es ihm an Arbeits

kräften fehlt. Er scheitert
'an demselben großen Hin
dernisse, wie fast alle, welche

in den Tropen Pflanzungen
anlegen, an der Faulhcit
der Eingeborenen, welche
noch schwieriger zu Über

winden ist, als der Mangel
an Handwerkern. Er hatte
es zuerst mit Kakao, dann
mit Tabak versucht; aber
der Erfolg blieb aus, weil
es ihm nicht glückte, einen

festen Stamm von Arbeitern

zu gewinnen.

Die Stadt Cuyo, auf
der Westküste der Insel am

Mcercsufer gelegen, besitzt mehrere Straßen mit Holz- und
BambuhLuscrn, is

t

sauber, unterscheidet sich aber sonst nicht
Von anderen philippinischen Orten. Sie is

t die Hauptstadt
der Provinz Calamiancs, welche die Cuqos» und Calamiancs-
Jnscln, Agutaia, Dumaran und den Norden von Palawan
umfaßt. Für diesen ganzen Bezirk gicbt es nur einen
einzigen Arzt, der aber mit wenigen Ausnahmen die Insel
Cnyo nicht verläßt.

Ter Boden der Insel
is
t

fast ganz unter Anbau,
aber von geringer Güte,
und da Niemand an Dün
gung denkt, liefert er nur

geringe Erträge. Dagegen
gicbt es viel Vieh und
Hühner, welche den ein

zigen Ausfuhrartikel nach
den übrigen Inseln der

Provinz und selbst nach
Balabac bilden. Fauna
und Flora von Cuyo sind
arm.

Am 3
.

Oktober wurde

die Heimfahrt nach Puerto
Princesa angetreten, wo

Marche alsbald seine Jag
den wieder aufnahm und seine Leute nach allen Himmels
richtungen aussaudte. Unter der Bcnte befanden sich manche
Seltenheiten, so ein Wildschwein, das von den auf den

Philippinen sonst vertretenen Arten verschieden war, ein seit
lange gesuchtes Schuppcnthicr (Barictd't von ?KoIid»tus

Inäivuü) und der kleine Midaus, den alle Welt wie die
Pest fürchtet. Derselbe is

t

so groß wie eine starke Ratte, hat
einen Kopf, der beim ersten Anblick an ein Schwein erinnert,

glattes Fell und statt des Schwanzes nur ein ganz kurzes
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haarloses Anhängsel. Als Marche eines Tages von der
Jagd heimkehrte, bemerkte er in der Nahe des Dorfes einen
ekelhaften Geruch, der an Stärke zunahm, je mehr er sich
seinem Hause näherte ; drinnen aber wurde derselbe uner
träglich, und als er nach dem Grunde fragte, wurde ihm
von seinem Jäger Marian« jenes kleine, sich sträubende
Thier an einer schnür vorgeführt. „Da is

t

der Konto«,

den Du kürzlich von den Tagbanuas verlangt hast," —
meinte Marians, — „Alle verlangten, ic

h

sollte ihn laufen
lassen; aber er is

t

zu schwer zu fangen!" Er hatte recht
gehabt, als er ihn nicht laufen ließ, aber er hätte ihn tobten
können; denn für das Vergnügen, ihn einige Minuten
lebendig zu sehen, war die Wohnung für langer als eine»

, Monat verpestet worden. Der Gestank des Thicrcs is
t

so

Mangrovebäumc am Tapul -Flusse, (Nach eiucr Zeichnung des Lieutenants Berttolotn.)

durchdringend, unangenehm und andauernd, daß Marche
sofort ein Bad nehmen, sich von Kopf bis zu Fuß umziehen
und zu einem Freunde zum Abendessen gehen mußte.
Am 2. November 1883 trat er eine neue dreiwöchent

liche Reise auf dem Kanonenboote „El Filipino" an,
welches jetzt von Don Alonzo Morgado befehligt wnrdc;
die Fahrt, öfters von schlechtemWetter gehindert und unter

brochen, ging an der Ostküstc Palawans nach Norden hinauf
und gab wiederholt Gelegenheit zn kleinen Ausfliigeu an

Land. So am 18. und 19. November auf der Insel

Maitiaguit, deren höchster Berg (140m) bestiegen wurde.
Die Vegetation is

t

dieselbe, wie auf Palawan; dagegen er

beutete Marche in der kurzen Zeit seiner Anwesenheit zwei
Vögel und ein Säugclhier, welche i» seiner Sammlung

noch fehlte». Den berühmten weißen Affen, welcher dort

vorkommen sollte, fand er jedoch nicht. Leider blieb das

Welter stürmisch, so daß der Reisende selten an Land gehen
und das wenig seetüchtige Kanonenboot die Nordspitze der

Insel Palawan nicht umsegeln konnte, sondern vielmehr

nach Tay -Tay zurückgehen mußte. Nachdem es sich dort

17*



132 A. Marche's Rcisen auf Luzon und Palciwan.

verproviantirt hatte, landete es in einer kleinen Bai der

Insel Jcadambanuan, auf welcher man am folgenden
Morgen kurze Zeit Jagd auf den weißen Affen machte,

ohne mehr Gliick zu haben, als auf Maitiaguit. Der zu
nehmende Sturm zwang die an Land Gegangenen, die
Jagd abzubrechen und an Bord zurückzukehren, worauf das
Boot in die hohe See ging und spater bei der Insel Paly
einen Zufluchtsort fand. Am 23. kehrte es nach Puerto

Princesa zurück, wo Marche den Deccmber mit kleinen

Ausflügen zubrachte.
Ein starker Dysenterie-Anfall zwang ihn, wahrend der

ersten Hälfte des Januar 1884 sich zn Hanse zu halten,
und spater zur Erholung eine Seereise anzutreten, welche
ihn nach Manila,, nach den Inseln Balabac (südlich von
Palawan), Sulu, Bastian, nach Zamboanga auf Mindanao
und wieder zurück nach Sulu nnd Balabac führte. Bala»
bac, wo er am 10. Mörz zum zweiten Male eintraf, is

t

eine kleine, bis 400 m hoch ansteigende nnd an Bauholz

sehr reiche Insel nördlich von Börnes, auf welcher die

Spanier nur einen einzigen Punkt, an der Bai von Calan-
darang, mit Sträflingen und den dazu gehörigen Soldaten

besetzt haben. Die Kolonie gedeiht aber keineswegs; die
Kaserne, die beiden Hospitäler und das Haus des Gouvc»
ucurs sind von Holz, alt und verfalle», und das dort

stationirte Kanonenboot is
t in so schlechtem Zustande, daß

es sich nicht auf die hohe See wagen darf.
Auf den Ausflügen, welche Marche von der Ansiedlung

aus machte, stieß er auf ein kleines zierliches Moschusthier,

welches sich nur auf der Insel Balabac findet und auf den
Philippinen sonst unbekannt ist. Dagegen findet sich

dasselbe Genns (IraZuIus XanoKil) auf den malayischen
Inseln, auf der Halbinsel Maiacca, in Cochinchina und

auf Pulo Eondor. Seine Jagd ist, namentlich ohne
Hunde, wegen seiner Kleinheit nnd Schnelligkeit, außer

ordentlich schwer; die Eingeborenen fangen es meist in

Fallen, aber in der Gefangenschaft geht es sehr bald ein.
Sein Fleisch is

t

sehr gut, wenn auch etwas weich.
Die nächste Excursion, welche Marche von Puerto

Balabac.

Princesa aus unternahm, richtete sich nach dem nahen
Rio >')guahit, um die dort wohnenden Tagbauuas
kennen zu lernen. Der Fluß, bei den Eingeborenen der

„große Strom" genannt, is
t kaum 3>/-i Seemeilen weit

schiffbar; die letzte Meile fließt er zwischen Mangrovcn und

Pandanus hin und wird erst weiter oberhalb, wo die be
waldeten Ufer höher werden, schiffbar. Dort, wo der erste
Zufluß von links einmündet, liegt 3 m Uber dem Wasser
das Haus eines Tagbauua-HäuptlingS, welches, wie alle

Eingeborenen-Hutten der Philippinen, auf Pfählen errichtet
ist. Die Hiitten sind klein und schlecht; die Bewohner
liegen darin dicht auf einander, zusammen mit ihren
Hunden und o

ft

auch den Schweineu. Nicht immer hat
die Behausung ein Dach; mitunter besteht si

e nur aus
einem einfachen Fußboden nnd darüber angebrachten Baum»

zweigen. In der Hütte eines Tagalen, Torres, welcher
jene Gegend ausbeutet, schlug Marche für einige Tage sein
Quartier auf.
Die Tagbannas, oder nach ihrer Schreibweise Tabauuas,

sind klein; man darf si
e als Mischlinge zwischen Malancn

und Ncgritos ansehen. Es gelang dem Reisenden, an
16 Individuen, darunter vier Frauen, anthropologische
Messungen vorzunehmen, wenn auch unter Schwierigkeiten.

Sic besitzen eine Religion und Götter oder Geister in der

Anzahl von vier; der erste is
t der Himmelsgott Magnisda

oder Nagabcaban. Der des McercS, Poco, scheint ein

guter Geist zn sein und wird bei Krankheiten angerufen;
Sedumunadok, der Erdgott, steht den Ernten vor, und der

vierte, Tabiacnd, haust in der Unterwelt.
Es gicbt zwei Arten von Priestern; die einen richten

die Feste her und bringen die Opfer dar, die anderen sind

mehr Heilgehilfen und sorgen für die Kranken. Die
ersteren sind die echten Priester. Alljährlich nach Been

digung der Rciscrntc feiern die Tagbanuas ein großes
Fest; auf den Ruf des Opferpriesters versammeln sich alle
am Strande und bringen allerhand Lebensmittel mit.

Dann bindet der Priester die mitgebrachten Hähne nnd

Hühner mit den Beinen an Baumzweigc und tödtet si
e

mit Stockschlägcn; aber jedem Thiere darf er nur einen

Schlag versetzen ; geht derselbe fehl, so wird das Thier los»
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gebunden und in Freiheit gesetzt. Der Gott Poco hat es

nun unter seinen Schutz genommen, und Niemand darf es

tödtcn. Die gekosteten
aber werden gekocht und

verzehrt, worauf getanzt
und dem selbst bereiteten

Reisbranntwcin kräftig zu
gesprochen wird. Gegen

Mitternacht, wenn der

Stern Buntala — wahr
scheinlich der Jupiter —

durch de» Meridian geht,

tanzt der Priester bis zur
Mitte des Leibes ins Meer
hinein, indem er ein mit

Opfergaben für Poco be

decktes Bambufloß von

1'/, ro, Seitenlänge vor

sich her schiebt. Die Gaben

bestehen in Reis, Fisch,
gekochten Hühnern, ver

schiedenen niit Honig an

gemachten Speisen und vier

lebendigen Kücheln von 4

bis 5 Tagen. Das Floß wird dann den Wellen Überlassen,
und ängstlich wartet man ab, wohin es treibt; als böses

Borzcichen gilt es, wenn

es durch Wellen oder Wind

wieder an den Strand zu
rückgetrieben wird, weil

Poco alsdann das Opfer

verschmäht und seine Ver

ehrer strafen wird. Um so
größer is

t die Freude, wenn

das Floß in der Ferne
verschwindet, denn alsdann

wird das Jahr ein glück
liches sein.

Außerdem veranstalten

auch reiche Leute Feste,

welche mit Neumond be

ginnen und bis zum letzten
Tage des abuehmendcu
Mondes dauern. Allnächt

lich muß der Priester dann

singen und tanzen, aber

die Hauptfeier findet erst

in der letzten Nacht statt,
wo sich Alles. Wirlh nnd
Gäste, in Reisbranntwcin

berauscht.
Die Kinder empfangen

erst im Alter von einem

bis zwei Jahren, wenn si
e

gesund sind und zu gedeihe»

versprechen, einen Namen;

sind si
e

kränklich, so erklären

die Tagbanuas das fiir
unnütz. Sic verheirathcn
sich sehr jung, mit acht oder
neun Jahren; es herrscht
Vielweiberei, aber nur bei

den Reichen, denn der

Bräutigam muß seinem

Schwiegervater Geschenke im Werthc von ltt bis SU und

selbst 10« Franken machen. Im Dorfe Burla» findet die

Kleines Bisamthier Crrs-zulus LsueKil). (Nach dem Leben.)

Pfausasan ^'ol^peutron Aäpulocmis). Mach dem Leben.)

Vermählung unter folgenden Ccrcmonien statt. Dem mitten

in der Hütte sitzenden Paare nähert sich der Priester, die
linke Hand mit Kokosöl

gefüllt ; unverständliche

Worte murmelnd, taucht
er einen Finger in das
Ocl und zieht damit einen

Strich auf dem Arme des

Bräutigams von der Spitze
des Zeigefingers bis zur
Schulter und dann macht
er dasselbe an der Braut,
indem er pur den Strich
bis zum Busen verlängert.
Der Mann wie das

Weib müssen drei Jahre
vcrmittwet bleiben oder,

wenn si
e

sich vor Ablauf
dieser Zeit wieder verhei
rathcn wollen, entweder
dem Priester oder der Fa
milie des verstorbenen

Thciles eine Entschädi

gungssumme zahlen. Wenn
ein Mann, welcher mehrere Frauen besitzt, vor Ablauf der
drei Jahre eine neue nimmt, so muß er den Eltern ebenso

viel Geld zahlen, als er

bei der Verhcirathung mit
der verstorbenen Frau ent

richtet hat.
Wird ein Tagbanua auf

längere Zeit krank, so holt
man einen Priester, je nach
dein Falle einen männ

lichen oder weiblichen.

Dieser reibt die schmerzende
Stelle mit der Hand und

tanzt dreimal unter An
rufung des äivatc, (Geist)
um den Kranken herum,

in Folge dessen der Geist
in den Zauberer fährt uud

ihm die Macht zum Ku
rilen verleiht. Zunächst

wirft nun der Zauberer
den Geistern eine Hand
voll Reis und eine Hand
voll Glasperle» durchs

Fenster zu, dann packt er
ein Huhn bei den Beinen
und tödtet es mit einein

einzigen Stockschlagc. Stirbt
es sofort, so wird eS weg
geworfen, denn es gilt nnn

als mit allen Leiden des
Krauken beladen; stirbt cö

nicht, so läßt man cs für
immcr laufen. DaS gilt
aber als schlechtes Bor»

zeichen ; denn alsdann hat
der Divato das Opfer nicht
angenommen und der

Kranke muß sterben.
Die Tobten werden in

einem Sarge, der ans einem Baumstämme gehauen und

hermetisch verschlossen wird, auf den Arsten eines Baumes
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beigesetzt, zusammen mit ihren Waffen, Geräthschaften und

werthvollsten Schmucksachen. Zuweilen wird über dem

Sarge noch ein Strohdach errichtet.
Die Tagbanuas sind ein elendes Volk, die im Inneren

der Insel Lebenden sind kaum oder gar nicht bekleidet. Die
Weiber tragen um die Handgelenke Ringe von Kupfer oder

Rotang, in den Haaren aber keinen Schmuck. Sie kauen
Betel und sind meist sehr schmutzig und mit Hautkrankheiten

afficirt. Ihre Hautfarbe is
t

nicht sehr dunkel, die Haare
schwarz, dicht und straff; die Erwachsenen sind sehr leicht
behaart, Bart is

t

selten. Die Nase wird oft nur durch die
Flügel und Nasenlöcher markirt. Als Waffen haben si

e

nur einige Lanzen, Bogen und Pfeile, manche auch Blas

rohre. Ihre Schrift unterscheidet sich von der malayischen,
nähert sich aber sehr derjenigen der Javanen von Pasangan;

si
e

schreiben von oben nach unten und von rechts nach links.

Derjenige, welcher dies dem Reisenden mittheilte und Proben
schrieb, wollte den Namen seines Häuptlings nicht auf
schreiben, weil dieser sein Schmiegervater war. In ähnlicher

Weise weigerten sich einige Leute in Balabac, Marche ihren
eigenen Namen zu nennen, so daß er ihn nur durch ihre
Gefährten i

n Erfahrung bringen konnte. Doch sind das

Ausnahmen.
Seinen Ausenthalt im Inneren der Insel Palawan b

e

nutzte Marche, um seine Jäger nach allen Richtungen hin
auszusenden, und si

e

brachten ihm in der That einige inter

essante Thiere, darunter einen prachtvollen Bogel, den?ol?>
plsetron ^spolsonis, vulg« Pfaufasan. Das Männchen
hat das Gefieder eines Pfaus, is

t aber nicht größer als ein
kleiner Fasan und darum hundert Mal hübscher. Der Körper

is
t

fast ganz metallisch grün gefärbt; auf dem Schwänze
befinden sich zwei Reihen Augen wie beim Pfau, der Kopf

is
t grün und mit Weiß gefleckt ; an den Beinen befinden sich

je zwei Sporen. Das Weibchen is
t kleiner und von Farbe

grau, mitunter bräunlich. Ein Versuch, ihn lebend zu er
halten, mißglückte; er ging zu Grunde, indem er zu ent

fliehen suchte.

Die Lukokeffa, die gynokratische Königin des Lunda -Reiches.

Von Dr. M

Unsere Abbildung zeigt die Lukokeffa, von der einige

Schandthaten erzählt werden sollen. Um si
e

gehörig einzu
führen, se

i

zuerst flüchtig daran erinnert, wie es sich im

Lunda-Reiche mit der Herrschergewalt überhaupt gefügt hat.
Bis zum Beginne des 17. Jahrhunderts war Lunda,

dessen damaliges Gebiet bloß die Gegenden zwischen dem

Kalanii und dem Kassai umfaßte, eine reine Gynokratie.
Da kam um die angedeutete Zeit herum von Osten her
aus dem Lande dcs Mutombo mu Gurr ein schöner Jägers
mann Namens Tschibind Jrüng. Die eben regierende
Königin, welche Lussch a Nkunt hieß, verliebte sich in den
Fremdling, hcirathete ihn und Ubertrug ihm die ganze

Regierung. So wurde Lunda aus einer Gyno- eine Andro-
kratie, und der jeweilige König führte den Titel Mua-
tiamvo

Damit jedoch das frühere Regiment der Weiber, mit
dem gar manche Interessen dritter und vierter Personen
verknüpft waren, nicht für immer völlig erlosch, entstand
neben der Würde des Muatiamvo als Gegengewicht und

Ergänzung die Würde der Lukokeffa. Beide haben ihre
Hierarchien, die sich nur i

n den Spitzen berühren. Beide

haben ihre Lehen und Dörfer, die bunt durch einander liegen,
aber bloß je einer der beiden Gewalten Tribut entrichten.
Es handelt sich also im Lunda -Reiche um zwei Staaten,
die räumlich zwar in einander verflochten sind, i

n

ihrer

Wesenheit aber selbständig blieben.

Muatiamvo , hat seinen Harem von 60 Weibern, und

ebenso hat die Lukokessa ihren Harem von Männern, für
den keine sichere Zahl angegeben werden kann, da die zügel

lose Gunst der holden Gebieterin sich über alle Freien und

Sklaven Mussumbas erstreckt und bald dort und bald dahin
sich wendet.

>
)

Ich schreibe Muatiamvo, weil man das Wort, welches
aus Muaia und Jamvo zusammengezogen ist, nie anders
hört. Es is

t

eine Bildung wie unser „Herrgott". M, B.

x Buchner.

Als fest angestellten, fo zu sagen legitimen Gatten darf
sich bloß der Schamoana betrachten, ein ebenso ungeschlacht
starker, als gutmüthig dummer Geselle sklavischen Standes,

dessen Hauptcigenschaft die Erhabenheit über die Schmerzen
der Eifersucht sein sollte. Und doch scheint selbst Schamoana
häufig genug an Anfällen des besagten schrecklichen Uebcls

zu leiden. Dieses Muster von Mannesstolz stellte sich mir

in folgender Weise vor- „Siehe, ic
h

bin zwar bloß ein
Weib, aber ic

h bin das Weib einer ungemein hohen Person,

weshalb ic
h

reichlich Geschenke verdiene." Die Lukokessa,
die selber gewöhnlich sehr einfach gekleidet geht, pflegt denn

auch an seine mächtigen Glieder allen möglichen Putz zu
hängen. Um die Hüften ein langes Stück kostbaren roth
und blau geblümten Perkals, das in eine Menge dicker

Falten zusammengebauscht is
t und nach echter Lunda -Mode

so tief unten über den Leibgurt fällt, daß der stattliche Bauch

in ungeschmälerter Rundung zur Geltung kommt und die

Schamhaare sichtbar werden; an Armen und Beinen mehrere
Kilo rasselnder Messingspangen, am Halse ein Dutzend
Schnüre der seltensten GlaS- und Schmelzperlcn, auf dem

Kopfe eine eigenartige komplicirte Frisur aus thürmchen-
förmigen Zinken, die mit bunten Stickperlen Uberzogen

sind- so steht Schamoana in ungeschickt selbstbewußter
komisch wirkender Pose da. Seine Züge, breit und stark
entwickelt, sagen weiter nichts als „gutmüthig, dumm, g

e

fräßig und sinnlich."
In sexueller Beziehung herrscht unter dem lustigen

Völkchen Mussumbas Uberhaupt die größte Ungcbundenheit.
Nur die 60 oder 70 Weiber Muatiamvo's werden strenge
auf ihre Sittsamkeit bewacht und riskiren den Kopf, wenn

si
e

sich verfehlen. Doch dürften Fälle von milder Nachsicht
selbst hier nicht undenkbar sein. Die Justiz der Neger is

t

eben keine unbeugsame, starr konsequente Göttin mit ver

bundenen Augen, sondern mehr eine feile Helferin des

HasscS. Die Töchter des Königs sind ebenso freilcbig wie
alle anderen, und obenan in der Prostitution steht die holde
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Königin Lukokessa. Von den Weibern der Jlolo (Vor
nehmen) heißt es zwar auch, daß inan sich mit ihnen nicht
einlassen dürfe, und mehrmals ergingen Warnungen in

diesem Sinne an meine Mannschaft, aber ohne daß deshalb
eine größere Zurückhaltung im Verkehre zwischen dieser
und jenen bemerkbar gewesen wäre.

Marktweib und Hofdame sind in Mnssuniba Begriffe,
die sich nicht unterscheiden. Gar viele adelige Frauens
personen kamen täglich ins Lager, um Fleisch, Maniok

wurzeln und Bohnen zu verkaufen und benutzten ihre
gesellschaftliche Stellung nur dazv, die Konkurrenz des

gemeineren Pöbels scheuend zu vertreiben. Da nun ihre
Lebensmittelpreise gewöhnlich höhere waren, so zogen es

meine Träger vor, driiben auf dein tätlichen Markte einzu
kaufen, wenn nicht als Dreingabe erotische Gefälligkeiten

angeboten wurden.

Diese großartige Liederlichkeit is
t eine hervorstechende,

charakteristische Eigeuthümlichkeit der Lunda, nnd nicht zum
kleinsten Theilc beruht auf ihr der

günstige Ruf, welchen si
e bei den

Händlern Angolas genießen. „Die
Lunda sind gute Leute, machen
niemals Milonga" (Strafproccß
für irgend ein Bergehen, der g

e

wöhnlich mit einer Erpressung
oder Naubthat endet). Kioko,

Songo, Bangala und die anderen

Stämme sind schon deshalb viel

weniger beliebt und mehr gefürch

tet, weil si
e

häufig bei dem g
e

ringsten Verdachte „Milonga"

machen. Hierher gehört denn

auch, daß die Lunda, im Gegen

sätze zu allen anderen Stämmen,

die ic
h

gesehen, keinen Anstoß

nehmen, ihre Frauen und Mäd

chen zuweilen auch öffentlich zu

liebkosen. Dabei aber über

schreiten auch si
e

fast niemals die

bei unseren Landlcutcn erlaubten

üblichen Grenzen.
Wird nun bereits dem schwar

zen Fremdlinge in Mussumba
von Seiten des zarteren Ge

schlechtes das größte Entgegen

kommen zu Thcil, so is
t dies noch

in viel stärkerem Grade dem

Europäer gegenüber der Fall.
Enthusiasmus für Alles, was

richtete sich i
n geradezu bedenklicher Art auch auf die Person

des unseligen Weißen, den sein Schicksal dorthin verschlagen

hatte. Die täglichen, meistens sehr unverblümten Anfech
tungen delikater Natur trugen zwar nicht wenig zur Er
heiterung des gedrückten Seelenzustandes bei, waren aber

doch auch zuweilen recht lästig.

Ich hatte die Lukokessa noch gar nicht zu sehen bekommen,
als si

e mir sagen ließ, si
e

freue sich ungemein, denn s
ie habe

schon längst den Wunsch, sich ein weißes Kind erzeugen zu
lassen, als ob sich das ganz von selbst verstand. Während
der ersten Monate mußte ic

h

gar oft die hartnäckige Zu-
mnthung, ic

h

möchte doch zu ihr ziehen, zurückweisen,
immer deutlicher, immer gröber, bis endlich die letzte Hoff»
nung zerstört war. Auch Muatiamvo's Töchter wollten

sofort gcheirathet sein und gaben sich viele Mühe, Künste
der Bethörung zu üben. Und waren diese nach stunden
langem Herumsitzen durch ein kleines Geschenk endlich zum

Die Lukokessa nebst Dienerin und Neffen

Der heftig begehrende
aus Europa stammt,

Gehen bewogen, so warteten nicht selten bereits andere

Fräulein vor der Thür, um gleichfalls ihr Glück zu ver

suchen. Sic kamen dabei selten mit leeren Händen, sondern
brachten gewöhnlich, um sich angenehm einzuführen, einen

Teller Erdnüsse, ein paar Eier, ein paar Maiskolben, eine
Ananas, drei oder vier Bananen oder auch ein Töpfchcn

Honig mit. Es störte si
e aber durchaus nicht, wenn ihre

Gaben ungenießbar waren, indem si
e

ganz richtig erwogen,

daß sich das erst nachträglich herausstellen würde. So
fand ic

h einmal, daß ic
h als Honig nur eine Portion alter

Wachswaben, mit Wasser ausgelangt, dankbar in Einfang

genommen hatte. Da man von den Eingeborenen den

Honig immer nur sammt den Waben erhält, so ließ sich
das nicht sogleich erkennen. Als ic

h der betreffenden Prin

zessin einige Tage später begegnete und ihre Gaunerei vor

hielt, lachte si
e voller Heiterkeit nnd frug spottend, ob ic
h

das wohl auch schon aufgeschrieben hätte.
Eines Morgens ließ ic

h mir im Schatten des Hanses
von Suse Lnka, einem künstlerisch
begabten Ambakisten und Träger,
die Haare schneiden, was die

Neugierde der Marktweiber, die

gerade im Hofe sich befanden, so

sehr anzog, daß si
e

sich vor mich

hinhockten. Scherzweise warf ic
h

ihnen etliche Haarbüschel zn, die

mir auf den Nock gefallen waren,

worauf unter großem Gelächter
die eine erklärte, wenn ic

h

ihr

Haare von meinem Haupte schen
ken wolle, müsse ic

h

mich einmal

die Herablassung habe», ihr meine

Liebe zu schenken. Ich war nicht
wenig crstannt Uber die Frechheit

dieser gemeinen und durchaus

reizlosen Person, solche unbercch-
tigtc Gelüste laut werden zu lassen,
bis ic

h erfuhr, daß si
e eine sehr

hohe Dame, nämlich die Fran
meines täglichen Freundes Nguff,

also zweifellos erster Nangklassc

war.
Um nun wieder auf die Luko

kessa und ihre Wünsche zurückzu
kommen, se

i

noch Uber zweierlei
Arten, wie jene Wünsche geäußert
wurden, eine recht feine und eine

recht grobe, kurz berichtet. Als bald nach meiner Ankunft die
Lukokessa ihre alte Mutter, die Ginamoana, mir vorstellte,

sagte si
e

gerieben lächelnd : „Schau si
e dir wohl an, geschätzter

! Freund aus dem Lande der Weißen, denn ic
h hoffe, in

wenigen Tagen schon wird si
e dir Schwiegermutter sein/

Ein anderes Mal, es war am IS. Februar 1830, ging
ich, von meinem täglichen Jagdspazicrgange zurückkehrend,
über den weiten Residcnzplatz, als von der anderen Seite

her, an der Spitze eines größeren Gefolges, die Lukokessa

erschien. Schon von Weitem winkte si
e mir zu, stehen zu

bleiben, und als ic
h

ihre lebhaften Gesten nur mit einer

Handbemegung erwiderte, ohne mich weiter aufzuhalten,

weil ein Gewitter drohte, kamen ihre Mädchen gelaufen,

ic
h

möchte doch warten, die Lukokessa wolle mir die Hand
reichen. Das that ic

h denn auch nach einigem Wider

streben.
Die erlauchte Dame war, wie schon öfter, betrunken, es

kostete ihr Mühe, sich in ungebrochener Linie vorwärts zu
bewegen. Kaum war si

e meiner Hand habhaft geworden.
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so rückte si
e wieder mit unzüchtigen Anträgen heraus, dieses

Mal gemeiner und unvcrtMter als je
.

Nachdem si
e

zuerst
mit dem Zeigesinger mich und dann sich selber cmgetnpft
hatte, was so viel hieß, wie „du und ich", preßte si

e als

Symbol innigster Berührung ihre beiden Fäuste zusammen
und verdeutlichte diese zarte Blumensprache »och mehr, indem

si
e

ihren rechten Zeigefinger in die linke Hohlhand einführte.
Da ic

h

nicht geradezu ablehnte, sondern lachend wegging,

schien darin eine Zustimmung gefunden zu werden und das

ganze Gefolge klatschte entzückt über die reizende Schäkerei
der huldvollen Königin und über die gute Aussicht für ihre
Neigung. Namentlich der Musumbu (Dolmetsch, Sprecher),
der schon mehrmals vcrrathen hatte, daß ihm viel an dem

Zustandekommen der betreffenden allerhöchsten Verbindung

lag, war hoch erfreut.

Ihrer Gemüthsart nach scheint die Lukokcssa auffallend
gnt veranlagt zu sein. Dem mißtrauischen, rachsüchtigen

Charakter des Muatiamvo Schanama gegenüber hat si
e

schon manchen blutigen Akt verhindert. Nach neueren Ge

rüchten soll si
e

sogar den Schanama selber aus dem Leben

geschafft haben, weil dessen Absicht, die ganze Partei des

vorigen Muatiamvo, seine ehemaligen Feinde, durch An
klagen wegen bösen Zaubers und Hinrichtungen zu ver

nichten, immer deutlicher hervortrat.
Das hindert nicht, daß die Kehrseite solcher unter Negcr-

potentatcn gewiß sehr seltenen menschenfreundlichen Milde
im Leben durch mörderische Gräuel, die nach ihrem Tode

zur Feier der Bestattung sich abspielen werden, getrübt is
t.

Zugleich mit ihr müssen dann der Schamoana und

sämmtliche junge Männer sklavischen Standes, mit welchen

si
e einmal der Liebe genossen, ins Grab. Sobald si
e den

letzten Athemzug gcthan hat, läßt Muatiamvo den Schamoana
ergreifen, binden und vorführen. Schamoana sagt hierauf:
„Herr, ic

h bin bereit, das Leben zn lassen. Vorher aber

möchte ic
h alle die Anderen gctödtet sehen, die meine Neben

buhler gewesen sind." Damit beginnt er die ganze Liste,
die sicher nicht klein ist, aufzuzählen, und Muatiamvo giebt
Befehl, auch die Anderen alle zn binden und herbeizu
schleppen. Die unseligen Opfer werden mit Bier und
Palmwcin betrunken gemacht, falls si

e

sich nicht selber schon

in Voraussicht des Ereignisses betrunken haben, und einer

nach dem anderen geköpft, ganz zuletzt der Hauptgatte

Schamoana. Die Köpfe schmücken schließlich den Zug der

Leiche und werden mit ihr begraben. Zugleich wird Seitens
der höfischen Jünglinge der Traner und dem Schmerze
dadurch Ausdruck verliehen, daß si

e

hinaus i
n die Dörfer

eilen, um über die nichts ahnenden, wehrlosen Landbewohner

herzufallen, so viele Köpfe abzuschneiden, als si
e

erwischen
können, und diese dann gleichfalls der tobten Lukokessa zu
opfern. So lange bis die Bestattung stattgefunden hat,

is
t die gesetzliche Ordnung aus Rand und Band und sind

die kleinen Bauern der einsamen Gehöfte vogelfrci.
Bei vielen Naturvölkern besteht das Symbol der höchsten

Trauer in solchen abscheulichen Vernichtungen. „Jetzt muß
scho Alles hin werden", sagt der Bayer.

Aus dem westlich,

(Sc

III. Der frühere Arbcitcrhandcl.
L. I«. Der frühere Arbeiterhandel fand ohne Aufsicht

von Seiten der Regierung statt. In Fidschi hatte man
zum Schutze der Einwanderer einige ziemlich unwirksame
Maßregeln getroffen, auf allen anderen Inseln aber war

nichts Derartiges geschehen. Einer noch früheren Epoche

gehört der sogenannte Sandelholz-Handel an, den wir

gänzlich übergehen wollen. Was damals geschehen, wer
könnte es sagen? Die Bethciligtcn bewahren, soweit si

e

noch
leben, ein weises Schweigen; keine Autorität hatte Ver

anlassung, schmutziges Wasser aufzurühren, der letzte der

Sandelholzhändler verließ vor mehr als 2V Jahren den

Schonplatz seiner Thätigkeit.
Nun is

t die Zahl der weißen Männer, welche länger
als 20 Jahre im Stillen Ocean leben, sehr gering und
dieselben sind im Allgemeinen nicht geneigt, über persönliche

Erinnerungen zu sprechen. Auch bei den Eingeborenen is
t

die Erinnerung an diesen Handel erloschen; er gehört eben

einem vergangenen Geschlecht? an und seither is
t

so viel

vorgegangen, was ihre Aufmerksamkeit mehr in Anspruch

genommen hat ; um nur eins anzuführen, so bestand damals

noch keine Nachfrage nach Arbeitern, bestanden noch keine

Plantagen in Fidschi und Queensland.

Die Anregung zum Arbeiterhandel gaben zwei Ereignisse,
die beinahe gleichzeitig eintraten, die Entdeckung eines für
Zuckerpflanzungen geeigneten Landstriches zu Mackay

(Queensland) und der amerikanische Bürgerkrieg. Da
Gloiu, Nr. 9.

n Stillen Ocean.
,luß.)

durch den letzteren die Baumwollenausfuhr aus den Ver
einigten Staaten unterbrochen war, stiegen die Aussichten
der Pflanzungen auf Fidschi und anderen Inseln ganz
ungeheuer und gleichzeitig die Nachfrage nach Arbeits

kräften.

Anfänglich traten die Schattenseiten des Handels weniger
hervor; es boten sich Freiwillige genug an, welche begierig
waren, hinaus in die Welt zu kommen; ja manche traurige

Geschichte wird von Schiffen erzählt, die gar zu viele

Arbeiter an Bord nahmen. Die Neuen Hebriden, welche
dieselben vorzugsweise lieferten, boten ein reiches Feld für
die Thätigkeit der Agenten.
Man hatte viele Arbeiter nöthig, und man bekam si

e —

um Weiteres kümmerte man sich nicht. Ob nun der Wunsch
der Bewohner der Neuen Hebriden, die Welt kennen zu
lernen, gerade in der Weise, wie si

e dies erwartet hatten,

erfüllt wurde, muß man einigermaßen bezweifeln; viel
Neues bot ihnen das Land, wohin si

e kamen, nicht, wohl
aber ein Leben voll schwerer Arbeit anstatt des süßen Nichts-
thuns, an welches si

e in ihrer Hcimath gewöhnt gewesen
waren. Doch anfänglich konnte dieser Umstand der An
werbung von Arbeitern nicht hinderlich sein; Keiner kehrte
zurück, um zu erzählen, wie es ihm i

n der Fremde ergangen.
Bezahlung empfingen si

e

beinahe gar nicht, die Nahrung
war so gut, wie die Verhältnisse es erlaubten, die Arbeit,
wenn auch eigentlich nicht gar zu schwer, doch ungewohnt

und darum drückend ; das Heimweh raffte Viele dahin, eben
wie dies auch jetzt noch, wo das Loos des einheimifchcn

IS
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Arbeiters sich unverhültnißmäßig Keffer gestaltet hat, der

Fall ist. Ein Eingeborener, der einmal den Gedanken hat,
daß er sterben muß, is

t

auch fest entschloffen zu sterben, und

Nichts kann ihn davon zurückhalten, ausgenommen die Rück

kehr in seine Heimath. Er weist die ihm gebotene Nahrung
nicht zurUck, aber^er wird von Tag zu Tage schwächer, ohne
Klage, ohne die Lippen anders zn öffnen, als nur den

Wunsch auszusprechen, in feine Hcimath zurückzukehren, und
wenn dies nicht geschieht, stirbt er.

In Mackay'Land erstand bald Pflanzung an Pflanzung,
immer mehr Arbeiter wurden nöthig; die Inseln des west

lichen Pacific schienen die besteGelegenheit zu bieten, si
e

zu
bekommen.

Damit kam nun der erste dunkle Zug in die Sache:
der Wetteifer zwischen Fidschi und Queensland, woran bis

zu einem gewissen Punkte auch Nen-Kaledonien Thcil »ahm.
Trotz der Vortheile, deren sich letzteres durch seine Lage

erfreute, sind aber die Franzosen nie eigentlich populär g
e

wesen.
Die für Fidschi und Queensland reisenden Kapitäne

suchten sich gegenseitig bei den Eingeborenen anzuschwärzen :

Jeder sagte, im Lande seiner Nebenbuhler seien die Ein
geborenen furchtbar wild und die weißen Männer nicht
besser, beide seien Menschenfresser, das Klima tddtlich u.s.w.
Es hieß daher bald in den Neuen Hebriden und den Solomon»

Inseln: Hie Queensland! Hie Fidschi!
Die Mannschaft der Schiffe focht gegen einander, Prügelte

sich vor den Augen der Eingeborenen systematisch durch und

der Sieger erhielt die Anwartschaft auf die Rekruten. Wenn
ein Schiff an einen Ort kam, wo noch kein anderes Schiff
lag, wußte man nicht, zu welcher Partei die Eingeborenen

gehörten. Letztere begaben sich dann zum Schiffe und,
wenn si

e

nach empfangener Antwort schleunigst hinweg-
ruderten, dann war sich die Bemannung bewußt, einen

Fehler begangen zu haben, den si
e

schleunigst gut zn machen

suchte, indem si
e

sich wieder auf hohe See begab, das Aeußerc
des Schiffes möglichst veränderte und nun wieder zurück
kehrte, um auf die Frage der Eingeborenen ihre vorher an

gegebene Nationalität zu verleugnen, und sich jenen angenehm

zu machen. Doch es wurden auch andere Wege eingeschlagen,
die wohl noch weniger den Forderungen der Rechtlichkeit
genügen konnten; so z. B. gehörte es zu den gewöhnlichen
Mitteln, in einiger Entfernung vom Lande Kanoes zu über
segeln und die Mannschaft aufzufischen. Der eigentliche i

Werber war ein sehr gesuchter Mann; von der Weise, wie
er es verstand, das Vertrauen der Eingeborenen zu erwerben,

hing der Erfolg des Unternehmens ab. Auch hierbei zeigte
es sich, daß die Spekulation auf die Schwächen der Menschen
das beste Mittel ist, si

e

zu leiten. Romilly widmet dem
Andenken eines Werbers einige Seiten, welcher als solcher
einen Ruf wie kein zweiter besaß, dabei sich aber immer
weigerte, auch nur die geringste Gewaltmaßregel zuzulassen.
Wo er bekannt war, suchte er die Lachlust der Eingeborenen

durch seinen komischen Anzug und allerlei Kunststücke und

Produktionen zu erregen. So erfrischte er sich vor ihren
Augen manchmal mit einem tüchtigen Schluck Secwasser,

d
.

h
. das Wasser floß in einen wasserdichten Sack, den er

unter seinen Kleidern verborgen hatte. Wenn er nicht
bekannt war, landete er allein an der Küste, an irgend
einer Stelle, wo er Rauch sah ; dort setzte er sich still auf
einen Stein und amüsirte sich damit, ein Zündhölzchen nach
dem anderen anzubrennen. Gewöhnlich dauerte es nicht
lange, bis einige schwarze Gesichter zwischen dem Gebüsch
erschienen und sich immer mehr näherten, um das damals

noch große Wunder aus der Nähe zn sehen. (Daß die
Eingeborenen so viel Interesse zeigten, kann kein Erstannen

erregen, wenn man bedenkt, daß si
e damals keine andere

Weise, Feuer zu erzeugen, kannten, als durch anhaltendes
Reiben zweier Hölzer.)
Nun erst schien er seine farbigen Freunde zu bemerken

und beeilte sich, manchen Händedruck mit ihnen auszutauschen ;

vielleicht spazierte er dann zu ihrem Ergötzen ein Stück Wegs

auf seinen Händen, kurzum, er fand irgend ein Mittel, si
e

zum Lachen zu bringen. So brachte er immer Rekruten mit
und manchmal halfen ihm feine schwarzen Freunde noch,
andere Landsleute herbeizurufen. Jeder Eingeborene b

e

wahrte ihm eine freundliche Erinnerung und freute sich, ihn
wiederzusehen. Dieser Mann bildete eine Ausnahme ; andere

Arbeiterschiffe aber gingen in ganz anderer Weise vor.
Canocs zu Uberscgeln, war bald nicht mehr möglich, denn
die Eingeborenen kannten die Gefahr und waren schlau
genug, derselben aus dem Wege zu gehen. Ein gewöhnlicher
Kunstgriff wurde es nun, sich den Schein eines Missionar
schiffes zu geben. Wenn si

e

angerufen wurden, gaben die

Händler in Menschenflcisch die Antwort: »Missionare",

bemühten sich auch wohl, ein Lied im Kirchcntone recht lang

sam vorzutragen; dann fetzte man die Luken offen und

einige Blechbüchsen mit Biskuit i
n den Schiffsraum. Nach

und nach kamen die Eingeborenen an Bord und gingen in

den Raum, worauf man, wenn eine genügende Anzahl
derselben sich dort befand, die Luken schloß. Diejenigen,

welche sich noch auf dem Verdeck befanden, sprangen dann

sofort Uber Bord und suchten s
o die Freiheit sich zu erhalten.

Welcher Art nun auch die Kunstgriffe waren, so viel is
t gewiß,

daß die i
n

dieser oder einer anderen Weise angeworbenen

Arbeiter später immer sagten: „DieWeißen haben mich ge
stohlen." Bei vielen derselben is

t allerdings der Gedanke,

daß ihnen ein Unrecht geschehen, ganz und gar i
n den

Hintergrund getreten, aber Niemand wird glauben, daß
hierdurch die Beziehungen zwischen Eingeborenen und Weißen
Verbeffert worden seien. Gesundheitsbestimmungen bestanden
nicht; ein Schiff, welches heute 50 Mann transportiren
dürfte, würde in jener Zeit 200 befördert haben und die

Schiffe von Fidschi namentlich waren noch dazu entsetzlich
schmutzig, so daß Todesfälle an Bord sehr häufig waren.
Was man auch den Eingeborenen hinsichtlich der Dauer

ihrer Dienstleistung versprochen haben mochte, man hielt
sich nicht daran und nur Wenige wurden zurückgeschickt.
Und auch diese sahen nur in seltenen Fällen ihre Heimath
wieder, da man dafür sorgte, sie, che si
e das Schiff verlassen

hatten, wieder anzuwerben. DieS wurde folgendermaßen
ins Werk gesetzt. Man behauptete keine genaue Liste der
Arbeiter und ihres Vaterlandes zu besitzen, und so kam es,

daß man regelmäßig die Leute, deren Dienstzeit abgelaufen

war, Uberall, nur nicht in ihrer Heimath zu landen sich
anschickte. Diese wußten sehr gut, welches Schicksal

si
e

möglicher Weise bei einem fremden Stamme erwartete,
nnd waren daher nothgedrungen bereit, sich wieder anwerben

zu lassen. Doch kamen auch noch schlimmere Sachen vor.
Es sind Fälle bekannt, daß man die Arbeit der Leute nicht
länger gebrauchen konnte, se

i

es, baß si
e

zu alt, krank oder

untauglich waren. Man zwang si
e dann, 50 iu von der

Küste über Bord zu springen und dieselbe schwimmend zu
erreichen; dort ereilte si

e bald ihr Geschick von der Hand
der Eingeborenen.

Andere Arbeiter wieder kamen aus dem Inneren des

Landes, si
e

hatten vermuthlich die Küste noch nie aus einem

Kanoe gesehen und konnten si
e

also auch nicht wieder erkennen,

und bei dem bestenWillen ihre Heimath nicht näher bezeichnen ;

Romillh berichtet von einem Falle, einen Eingeborenen von

Errananga betreffend, der gar nicht im Stande war, die
Stelle zu bezeichnen, wo er ans Land gesetztzu sein wünschte.
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Man war genöthigt, um die ganze Insel herumzuscgeln
und doch konnte er sich nicht erinnern. Endlich brachte man

ihn in die Nähe der Missionsniederlassung , wo er voll
kommen in Sicherheit war. So viel Miihe diirften sich
allerdings die Arbeiterschiffe in der Regel nicht gegeben

haben.

Immer wieder kommt Romilly darauf zurück, daß diese
Anstände der Vergangenheit angehören, die er nur erwähnt
hat, weil ihre Kenntniß zur Erklärung mancher Erscheinungen
in dem Charakter der heutigen Generation von Ein
geborenen nothig ist; wiederholt spricht er es aus, daß die

jetzt getroffenen Maßregeln, insofern sie zur Aus
führung kommen, zur Sicherstcllung der Eingeborenen
gcnUgen. Haben wir es hier mit einer rsssrvstio raen-
tslis zu thun, oder hat der eifrige Beamte, der Romilly zu
sein scheint, da, wo er selbst Autorität auszuüben berufen
war, jede Ausschreitung zu unterdrücken gewußt und hält
er sich darum um so mehr für berechtigt, denjenigen, welche
das nicht verstanden haben, einen verdeckten, aber darum

um so schärferen Vorwurf zu machen? Wir wissen es
nicht; aber es scheint festzustehen, daß auch heute noch

Manches in Oceanien und besonders im Arbeitcrhandel vor

sich geht, was nicht vereinigt werden kann mit der Huma
nität, und wir möchten hier um so mehr darauf hinweisen,
als die Werbegcbicte jetzt beinahe alle unter deutschem

Schutze stehen. Für jetzt beschränken wir uns darauf, ein

schon gedrucktes Zeugniß, das Walter Coote's, anzu
ziehen ')

.

Er sagt mit dürren Worten : „Ohne unangenehme Ver
gleiche machen zu wollen, glaube ic

h

behaupten zu können,

daß die Mißbräuche bei dem Arbeiterhandel in Neu-Kale-
donien am größten zu sein scheinen, da die französische
Regierung sich um diese Angelegenheit gar nicht kümmert
Der Arbeitcrhandel befindet sich i

n einem schlechten Zu
stande, gleichgültig, ob er unter englischer oder unter fran
zösischer Flagge getrieben wird."
Der Arbeitcrhandel is

t

einfach ein verkappter Sklaven

handel. Der Eingeborene versteht nichts von den Bedin
gungen, unter denen er angeworben wird, die Bezahlung,
die er erhält, hat nur einen sehr relativen Werth und der
Termin von drei Jahren, die er zu dienen hat, hat keinerlei
praktische Bedeutung. Dazu kommt noch, daß ein großer

Thcil derjenigen Händler, welche mit Perlen, Tropang,
Kopra handeln, auch eine scharfe Aufsicht nöthig hat, welche
die Marine leider nicht ausübt; seither is

t

hierin allerdings

Manches besser geworden. Coote giebt eine lange Liste
von Uebelthaten der Eingeborenen gegen Weiße, eine Folge
der erlittenen Gewalt. Wir zählen allein vom Mörz bis
zum November 1880 12 Fälle, in denen Schiffe oder
Boote von den Eingeborenen angegriffen wurden und jedes
mal wurden Menschen (Weiße und Farbige) getödtct. Die

zweite Liste, durch den Missionar Neilson dem „Melbourne
Argus" eingeschickt, is

t

länger. Leider tragen die mit»

getheilten Thatsachen kein Datum, nur zwei, die ziemlich
bezeichnend sind, führen wir hier an.

„Ein Schiff, welches im Arbeiter-Handel verwendet
wurde, schickte ein Boot an Land ; die Matrosen schleppten
die Frauen mit Gewalt in dasselbe, worauf si

e von den

Männern erschlagen und gegessen wurden. Ein Kriegs
schiff kam, um die Schuldigen zu strafen ; der Kapitän, dem
der Vorfall mitgethcilt worden war, forderte 25 Schweine

>Vävgerin^s 8outK suS L»8t. London I38S. IKe
Gestern ?äeik« 1883,

2
> Dies is
t

jetzt nicht mehr richtig; in einer Minister!«!-
Depesche vom 28. XI. 1883 sind die nöthigen Maßregeln wenig
stens vorgeschrieben.

als Buße, und als er diese nicht erhielt, verbrannte er das

Eigenthum der Eingeborenen."

„Der weiße Mann, welcher den Arbeiter-Handel b
e

gann und welcher, wie ic
h

glaube, der größte Schurke war,
den ic

h

je gesehen, erzählte mir, daß die Eingeborenen auf
vielen Inseln ihre Kanoes zerstört hätten und nicht mehr
zur See gingen, um nicht aufgefangen zu werden."
Dies möge genügen, um zu zeigen, daß trotz der Ver

sicherung Romilly's noch Manches in dieser Beziehung zu
geschehen hat; es würde uns zu weit führen, dies hier
näher auseinanderzusetzen, weshalb wir zu seinem Buche
zurückkehren, um an der Hand dessclbcndie Eingeborenen
und ihr Vcrhältniß zu den Weißen noch etwas näher
zu betrachten.
Je mehr der Eingeborene des Stillen Occans mit dem

weißen Manne in Berührung kommt, desto weniger is
t

Annäherung zwischen beiden zu erwarten; dies is
t un

gefähr die These, die sich aus verschiedenen Betrachtungen
Romilly's ergiebt. Es möge uns gestattet sein, diesen
Satz noch etwas allgemeiner, als er es thut, zu be

gründen.

Es giebt wohl keinen durch die weiße Raffe im All
gemeinen im Umgang mit Naturvölkern in höherem Maße
begangenen Fehler als Ucberschätzung der eigenen Person
sowohl individuell wie auch als Mitglied der bevorzugten
Raffe und Geringschätzung der dunkler gefärbten Mit
menschen, denen gegenüber sich mit wenigen Ausnahmen
jeder Europäer als ein Wesen höherer Art betrachtet. Der
Abstand, der ihn von jenen trennt, wächst in starker Pro
gression, je nachdem sich der Weiße hinsichtlich seiner Bil
dung unter dem Durchschnittsniveau europäischer Civili-
sation im Allgemeinen befindet. Selbst in solchen Ländern,
wo der Eingeborene eine auch äußerlich ganz angeschene

Stellung erlangen kann, wie z. B. in Britisch» und
Niederländisch-Jndien, glaubt sich der jüngste Füsilier, der

jüngste Leichtmatrose, selbst wenn er sich i
n der Strafklaffe

befinden sollte, einem solchen Eingeborenen , der vielleicht
Oberstenrang besitzt, weit Uberlegen und sieht es eigentlich
als eine erbärmliche Ungerechtigkeit des Schicksals an,

welches ihn zwingt, jenem die militärischen Honneurs zu
erweisen. Nun, da, wo geordnete Zustände herrschen, is

t

das Unglück ja eigentlich nicht groß, und beschränkt sich da»
rauf, daß mancher Europäer sich das Leben unnöthig ver
bittert und keinen Versuch macht, sich seiner Umgebung zu

nähern. Etwas ganz anderes aber is
t es, wenn der Ab

schaum der europäischen Bevölkerung das Heft in die

Hände bekommt. Wehe, wenn si
e

losgelassen, wenn si
e

jede Laune an dem armen Naturmenschen, dem die Mittel

zur Vcrtheidigung fehlen, auslassen können. Die Beach
Combcrs, die Old Hands sterben aus, diejenigen, welche
man in Australien nicht mehr haben will, finden auch kein
Unterkommen mehr im Stillen Ocean; aber die Zeit is

t

noch nicht fern von uns, wo si
e die Mehrzahl ausmachten.

Keines Menschen Freund
—
vielleicht mit Ausnahme der

amerikanischen Walsischfahrer
— lebten si

e nur ihren
eigenen Interessen. Selbst da, wo diese si

e

zwangen, dem

Eingeborenen gegenüber ihren gewaltthätigcn Charakter zu
unterdrücken, konnten si

e keinen guten Eindruck auf jenen

machen; alle schlechten Eigenschaften der Eingeborenen

eigneten si
e

sich in hervorragendem Maße an. Vertreten

sind solche Persönlichkeiten auch unter den heutigen Händlern
noch, wenn auch vielleicht die veränderten Umstände si

e

zwingen, in ihrem Benehmen etwas vorsichtiger zu sein.
Es war also keine gute Schule, die den Eingeborenen des
Stillen Oceans in ihrem Berkehr mit den Weißen zu Thcil
wurde und gerade diese Naturmenschen mit ihrem in mehr»

18*
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facher Beziehung gutmüthigcn und freundlichen Wesen

mußten hierdurch sehr leiden. Wir sind allerdings weit
davon entfernt, das gelegentliche Verspeisen eines ans diesem

Jammerthal in ein besseres Jenseits beförderten Mit
menschen gerade als Beweis einer besonderen Liebend

Würdigkeit hinstellen zu wolle»; aber wir sind insofern
mit Romilly eins, daß manche Anthropophagen liebcns»

wllrdiger sind und größeres Vertrauen verdienen, als

andere Stämme, welche hinsichtlich ihrer Nahrung weniger

grausamen Gelüsten zugänglich sind.
So mancher Zug, den wir finden, spricht dafür, daß

die Eingeborenen, wenn si
e

wirklich die grausamen heim

tückischen Verräther wären, als welche man si
e

häufig hin
gestellt hat, denn doch aller Wahrscheinlichkeit nach den

Weißen gegenüber ganz anders aufgetreten wären, als auch
jetzt schon, meist aus guten Gründen, wohl einmal der Fall
gewesen ist.
Der Eingeborene is

t

nicht so haßerfüllt, wie man ver-

muthcn sollte, besonders weil er für eigenes Leid nur ein

kurzes Gcdächtniß hat. Den Mord eines Freundes, eines
Verwandten würde er nimmer verzeihen, die Gelegenheit,

ihn zu rächen, nie vorbeigehen lassen. Dagegen wird er,

wenn die Menschenhändler ihn gewaltsam von der Heimath
losreißen, in wenig Wochen alles Gefühl für das erlittene

Unrecht
—
insofern er nicht zu den Stämmen gehört,

welche an Heimweh sterben
— verloren haben, wird in

seinem Gefühl der Sicherheit gegenüber den feindlichen
Stämmen, im Besitz der ihm neuen Kleidung, im Genuß

reichlicher Nahrung ganz vergessen, daß er durch eine Ge-

waltthätigkcit in diesen Zustand gekommen ist. In dieser
Beziehung is

t der Arbeiterhandel nicht s
o schwarz, wie er

aussieht; die Nachtheilc muß man auderswo suchen. Trotz
dem er sich also unter den oben angegebenen Bedingungen

ziemlich leicht i
n

seinen Zustand findet, fühlt er weder Liebe

noch Haß für seinen Herrn, für seine neue Heimath. Mit
demselben Geist, mit dem er die eigene Heimath verließ,

kehrt er. i
n

dieselbe zurück. Seine Freunde stellen sich ein,

si
e

nehmen ihm seine Handelswaaren , und dies macht er

in Folge des dem Eingeborenen eigcnthümlichen Gedanken

ganges seinem früheren weißen Herrn zum Vorwurf. Sein
Haus, seinen Garten hat sich ein Häuptling zugeeignet, sein
Weib hat irgend ein Stammgenosse zu sich genommen, er

fühlt sich als Paria in seinem eigenen Volke und damit

wächst sein Mißmuth, nicht gegen seinen Stamm, sondern
gegen den weißen Mann.
Die Solomon-Insulaner sind, wie Nomilly geradezu be

hauptet, eben durch die Civilisation , welche si
e aus der

Hand der Weißen empfangen haben, zu furchtbaren Wilden

gemacht worden. Gutes haben si
e

nicht gelernt, es müßte
denn das schreckliche Fluchen sein, in dem si

e allen Insu
lanern und sogar jeder europäischen Nation überlegen sind.
Was aber entsetzlicher is

t

und was den furchtbaren Haß
gegen die Europäer erklärt, is

t die Einschleppung euro

päischer Krankheiten. Wenn neuangeworbcne Arbeiter in

eine Kolonie gebracht werden, läßt man si
e

ärztlich unter

suchen. Nach Ablauf ihrer Arbeitszeit erlaubt man ihnen,

in ihre Heimath zurückzukehren, ohne si
e einer solchen

Untersuchung zu unterwerfen, und si
e können ungehindert

bis jetzt unbekannte Krankheiten unter ihren Stammgenosscn
verbreiten. Es is

t wohlbekannt, wie schnell eine Krank

heit, die bis jetzt bei einer Rasse der Eingeborenen noch

nicht vorgekommen, bei derselben Feld gewinnt. Die

Masernepidemie auf Fidschi, welche 40 000 Eingeborene
wegraffte, is

t ein hierher gehöriges Beispiel. In Neu-
Guinea starben Tausende an den Pocken. Auf den Salo-
mon- Inseln haben die Eingeborenen mancher Gegenden

dem weißen Mann für andere, nicht weniger grausame
Krankheiten zu danken. Bei einem Stamme auf Bougain-
ville wurde jeder — gleichgültig ob Mann, Frau oder
Kind — , der angesteckt war, getödtct; eine strenge Maß
regel, die allerdings nur bei einer wilden Rasse zur Aus
führung gebracht werden konnte. Das Auftreten dieser
Krankheit hat bitteren Haß gegen die Weißen erzeugt; die
Wilden glaubten, diese Krankheit se

i

das Ergebniß eines

wohlüberlegten Planes zu ihrer Vernichtung. Kann man
nun noch glauben, daß si

e

weiße Leute i
n

ihrer Heimath
willkommen heißen werden ?

Wir halten nach unserer Weise Quarantäne in den
Kolonien; si

e

thun es nach der ihrigen. Würden unsere
Quarantäne-Gesetze verletzt, wir würden uns genau ebenso
wie die Solomon-Insulaner verhalten; wir würden keinen
Augenblick anstehen, auf ein Boot, welches von einem ver
dächtigen Schiffe das Land zu erreichen suchte, zu feuern.
In den Augen der Salomon-Jnsulaner sind alle Europäer
mit dieser Krankheit behaftet. Diese Ansicht Hot Romilly

so häufig vernommen, daß man die Miltheilung als zu

verlässig betrachten darf. Kann man sich nun wundern,

daß der Eingeborene, der ein so heroisches Mittel auf seine
Stammgenossen angewendet hat, damit die Krankheit nicht
weiter verbreitet werde, nun auch zu einem ebenso heroischen
Mittel greift, um den Europäer, dem er absichtliche Ver»

^ breitung Schuld giebt, daran zu hindern? Es wäre übrigens
I ungerecht, die Abnahme der einheimischen Rassen ausschließ

lich auf Rechnung des weißen Mannes zu schreiben. So
finden wir auf den Salomon-Jnseln, wo die Berührung
doch nicht gerade so eng war, eine reißende Abnahme derselben,
deren weitere Ursachen klar auf der Hand liegen. An vielen
Orten, namentlich im nördlichen Theile der Gruppe, besteht
die Gewohnheit, alle, oder beinahe alle Kinder gleich nach
der Geburt zu tödten. Die Ursache dieser Maßregel is

t

gänzlich unbekannt. Man muß Kinder von anderen
Stämmen kaufen, und zwar geschieht dies erst, wenn die

selben ein gewisses Alter erreicht haben. Beiläufig gesagt,
erklärt sich hierdurch die sonderbare Erscheinung, daß man

häufig Frauen sieht, welche Hunde oder Schweine an der

Brust haben ; manchmal saugen auch noch Kinder von vier
bis fünf Jahren. Uebrigens tragen auch noch andere Ge

wohnheiten zur Verminderung der Bevölkerung bei; wenn

der Sieger den Feind gänzlich überrascht hat, so tobtet er

nicht nur die Kämpfer, sondern auch die Frauen und Kinder.

„Wir wären Narren, wenn wir es nicht thd'tcn", sagen die
Eingeborenen ; „einmal muß man doch Rache für si

e
nehmen ;

aber wie sollen si
e

Rächer bekommen, wenn wir ihnen die
Frauen und Kinder tödten?" Nun tritt ein solcher Fall
allerdings nicht leicht ein, da man ebenso leicht ein Wiesel
im Schlafe, wie ein ganzes Dorf der Eingeborenen Uber«
fallen wird; wohl aber werden einzelne Frauen, die einem

feindlichen Stamme in die Hände fallen, getödtet; si
e

könnten sonst ja noch möglicher Weise ein Paar Kricgcr
gebären !

Bastarde werden beinahe Uberall gleich getödtet, möglicher

Weise auch die Mutter. Da man im Allgemeinen wohl an

nehmen darf, daß beide Geschlechter an Zahl ziemlich gleich
sind, so trägt die Vielweiberei dazu bei, daß manche Männer

Uberhaupt keine Frau bekommen. Eine Frau hat selten mehr
als zwei Kinder; wUrde si

e Zwillinge bekommen, so wUrde si
e

dieselben aus Scham tödten. Trotz alledem wUrde immer noch
ein ziemliches Gleichgewicht zwischen Geburten und Todes

fällen bestehen, wenn die Europäer nicht erschienen wären.

Uebrigens besteht im Norden der Salomon- Gruppe eine

Gewohnheit, der zufolge Männer, die zu alt zum Fechten

^ oder zum Arbeiten sind, oder sich nicht i
n irgend einer Weise
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nutzlich zu machen wissen, den Tod erleiden; si
e und ihre

Familien unterwerfen sich dem mit großer Ruhe. Frauen

läßt man öfter alt werden ; es scheint, daß man den großen

Werth erkennt und schlitzt, den si
e

dadurch besitzen, daß si
e

die jungen Leute von Zeit zu Zeit einmal ausschclten und

zum Gefühl ihrer Pflicht zurückfuhren. Außerdem be

schäftigen si
e

sich mit allerlei verborgenen Künsten. Nach
Romilly spielen die alten Frauen eine große Rolle in dem

Berkehre mit Naturvölkern, si
e

haben ihm viele gute Dienste
bemiesen, und er hat es nie versäumt, ihnen Geschenke zu
macheu. Wenn eine alte Frau einen Fremden einmal
„Kind" genannt hat, darf mau ihr vertrauen, und si

e wird

zu helfen suchen; wo und soweit si
e nur kann. Mancher

Zug aus dem Leben der Eingeborenen könnte noch beigebracht
werden; wir wollen uns aber begnügen, noch eine Probe
von eigcnthlimlichem Humor oder Sarkasmus, der auf Ugi,
einer kleinen Insel südlich der Salomon-Gruppe, angetroffen
wurde, anzuführen. Man fand da eine etwa 10 Fuß hohe
eingeschnittene Figur; ein Engländer, angethan mit einem
Paar roth und weiß gestreifter Beinkleider, blauem Hemde
und Cylinderhut. Neben ihm steht ein Eingeborener, der

ihm eine Taube zeigt, die auf seinem Kopfe sitzt. Der
Engländer, welcher ein Gewehr hat, zielt i

n der entgegen
gesetzten Richtung, während er den Kopf umdreht, als ob
er vor dem Schuß bauge sei. Dieses Spottbild auf weiße

! Jäger is
t

nicht ganz ohne Berechtigung.

Die Bevölkerungsabnahme in Frankreich.
L«. In Nr. 1 der diesjährigen „Rsvus ä'^otkropologis"

macht G. de Lapouge den Versuch, die Bevölkerungsbewe
gung, besonders die geringe Zunahme oder selbst Abnahme der

Scelenzahl i
n Frankreich aus ethnographischen Verhältnissen

zu erklären. Die Thatsache selbst unterliegt keinem Zweifel.
Im Jahrzehnt 1770 bis 1780 betrug die Anzahl der auf
10 000 Seelen entfallenden Geburten 380, in 1821 bis
183« noch 309, in 1369 bis 188« nur noch 245, und

si
e

is
t

seitdem noch weiter gesunken; dagegen beträgt si
e in

Preußen 334, in Ungarn 416, in Rußland 504. So is
t

es kein Wunder, daß in den Departements, in welche keine

Einwanderung stattfindet, die Bevölkerung bereits seit

längerer Zeit stetig abnimmt, und in den Departements,

in welchen eine Zunahme stattfindet, dieselbe von einer Art
ist, welche einsichtsvolle Franzosen mit ernstlichen Besorg

nissen für die Zukunft erfüllt. So in der Provence und

in den an Deutschland und Belgien angrenzenden Departe
ments. Hier dringen ganz geräuschlos Italiener, Deutsche,

Vläminger in die verödenden Dörfer ein, zunächst als

Arbeiter, die erst nur zur Erntezeit kommen, dann das

ganze Jahr Uber bleiben und sich schließlich definitiv nieder
lassen. In vielen Landorten in der Nähe der Nordgrcnze

sind die Belgier schon zahlreicher, als die geborenen Fran
zosen, aber die Einwanderung is

t

auch i
n der Nähe von

Paris deutlich zu spüren. So führt der Verfasser als
Beispiel die Gemeinde Mitry-Mory an, welche in einer
vorzugsweise ackerbauenden Gegend 28 Km von Paris ent

fernt liegt. Es kommen dort auf 2018 Einwohner schon
208 Nichtfranzosen und zur Erntezeit steigt diese Zahl auf
Uber 500. In vielen kleineren Dörfern hört man in der
Erntezeit mehr Deutsch und Vlämisch sprechen, als Fran
zösisch. Die naturalisirtcn Fremden und ihre Nachkommen
sind bei obiger Aufstellung als Franzosen gerechnet.

Vergleicht man die Bevölkerungsbewegung in den

einzelnen Departements, so kommt man zu sehr merk

würdigen Ergebnissen. In erster Linie sind es die Städte
und besonders die größeren Städte, welche geradezu menschen-

vcrzehrend wirken und nur durch Einwanderung sich er

halten und wachsen. Aber auch i
n einigen Landdistrikten

Ubertreffen die Stcrbefälle die Zahl der Geburten. Von
1880 bis 1885 is

t das in 41 Departements vorgekommen,

in 12 davon jedes Jahr, in 10 fünfmal, in den anderen
weniger regelmäßig. Lapouge theilt die unfruchtbaren
Departements in drei Gruppen, die erste umfaßt den Süd

osten mit den Departements Var , Basses-Alpes , Vaucluse,

Bouches du Rhone, Herault, Dröme und Rhone, die zweite
das Gebiet am Fuße der Pyrenäen : Haute-Garonne, Gers,
Lot-ct-Garonne, Tarn-et-Garonne und Lot; die dritte den

Nordwesten, Manche, Eure, Seinc-införieure, Orne, Sarthe,
Eure-et-Loir, Calvados, Seine-et-Oise, Oise, Seine, Seinc-
et-Marne, Marne, Honne, Cote d'Or, Hautc-Marne, Mcuse.
Wo keine Einwanderung stattfindet, nimmt die Bevölkerung
ab und in 26 Departements is

t

si
e

heute thatsächlich gc«

ringcr, als im Jahre 1836, in den Basses-Alpes um
17 Proc., in der Normandie um 11 bis 15 Proc., an der
Garonne um 2 bis 11 Proc.

Diesen Departements gegenüber stehen Nord, Pas d
e

Calais, die Bretagne, das Bcrgland in Centralfrankrcich,
Vogescn und Jura mit einem bedeutenden Ueberschuß an
Geburten. Trotzdem nimmt auch i

n vielen dieser Depar
tements die Bevölkerung in Folge der starken Uebcr-

wanderung nach anderen Gegenden ab ; in Cantal is
t

si
e

heute um 10 Proc. geringer als 1336, in Puy-dc-Dome
um 4 Proc.
Vergleicht man die so erhaltenen Daten mit einer

anthropologischen Karte von Frankreich, so sieht man, daß alle

die Gegenden, in welchen eine reine unvermischte Rasse in

größerer Menge beisammen wohnt, mag si
e nun brach»,-

ccphal oder dolichocephal sein, einen Ueberschuß von Geburten

haben, während die von Mischlingen bewohnten Gebiete

consumirend wirken. So verhalten sich die Massivs der
Brachycephalen in der Bretagne und der Auvergne und
die der blonden Dolichocephalen an der belgischen Grenze,

während die Mischbevölkerung in den Thälern der Seine,
des Rhone und der Garonne und in den Ebenen der

Provence und der Normandie eine stetige Abnahme zeigt.
Die Ursache für letzteres liegt zweifellos in Malthus'schen

Ansichten und «seik rs8treiut", aber woher der Unter

schied gegen die reinblütigen Gebiete? Der Autor holt
ziemlich weit aus, um die letzte Ursache endlich i

n einer

allgemeinen „äsosäen««" des französischen Volkes, in

dem zunehmenden Uebergewicht der Brachycephalen über

die höher organisirten Dolichocephalen zu finden.

Während der ganzen Quatcrnärzcit war Frankreich von

einer sehr dolichocephalen Raffe mit einem Inders von

durchschnittlich 72 bewohnt, welche sich durch einen sehr
langen Zeitraum und über bedeutende geologische Um

wälzungen hinaus erhielt. Auch i
n der neolithischen Zeit

finden wir Dolichocephalen mit demselben odcrz wenig

höherem Inder, 72 in den Gröbern von Bcaumcs»



142 Die Bevölkerungsabnahme in Frankreich.

Chaudes (Lozsre), 73 in den Steinkisten von Maupas
(Vienne). Zu Beginn der historischen Zeit finden wir
die blonden blauäugigen Gallier, etwas weniger dolicho-
cephal, leptorhinisch, leptoprosop und zu ihnen wandern die

derselben Raste «»gehörigen Germanen und Normannen
ein. Die Ritter des Mittelalters gehören zu diesem Stamme,

die Miniaturen aus jener Zeit zeigen uns ausschließlich
Blonde; unter den unzähligen historischen Porträts der

Nationalbibliothek in Paris sind nur ganz einzelne Brachy-
ccphalen >

). Die Abkömmlinge der französischen Ansiedler in
Kanada, auf den Antillen, am Kap

— die Boers sind
thatsächlich zum großen Theil die Abkömmlinge fran-

zösischer Flüchtlinge
—
weisen heute noch denselben Typus

auf. In Frankreich selbst aber steht man heute fast nur
noch Menschen von mittlerer Größe, braun und brachy-

cephal; die Dolichocephalen sind, die Departements im

Norden ausgenommen, zu einer kleinen Minorität g
e

worden und auch diese is
t

erheblich verändert. „Der
Kampf zwischen den einheimischen (?) Dolichocephalen und

den eingedrungenen Brachycephalen is
t der Schlüssel zur

Geschichte nicht nur Frankreichs, sondern ganz Europas und

selbst Indiens. In England , wo sich die Brachycephalen
zu Ende der prähistorischen Zeit sehr vermehrt hatten, sind

si
e

heute beinahe vernichtet; i
n

Frankreich haben si
e

schließ

lich den Sieg davon getragen und nur noch eine dünne

Schicht von Dolichocephalen, die von den Ureinwohnern
oder den nordischen Einwanderern stammt, schwebt Uber
der großen Masse der Brachycephalen. Der Aufschwung
der englischen Macht, der Stillstand in der Ent-
wickelung Frankreichs hängt damit zusammen. Betrachten
wir die Brachycephalen und ihre geschichtliche Entwickelung
genauer, so begreifen wir, daß ihr Charakter, obschon er

ihnen zum Siege verholfen hat, si
e

für den Kampf ums

Dasein unter den modernen Verhältnissen weniger geeignet

macht und daß seine Ucbcrtreibung bei den Mischlingen si
e

der Vernichtung weiht."

Woher die Brachycephalen gekommen sind, wagt der
Autor nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Jedenfalls kann

man si
e

nicht leicht i
n Beziehung zu den Autochthonen

bringen, obschon die charakteristische Abflachung ihres Hinter
hauptes an eine hereditär gewordene krankhafte Difformität

zu denken erlauben würde. Wahrscheinlich sind s
ie die nächsten

Verwandten der centralasiatischen Brachycephalen, aus

Hochasien eingedrungen nach der Abtrocknung der russischen
Ebenen, wahrscheinlich am Ende der Quaternärzeit. Sic

brachten mit sich die asiatischen Hausthiere und Pflanzen
und die höhere Civilisation der kuschitischen Rasse, und

drängten die dünne dolichocephale Urbevölkerung nach
Norden und Süden zurück. Geraume Zeit mögen si

e als

friedliche Ackerbauer und StUdtebcwohner in den eingenom
menen Gebieten geherrscht haben, schließlich wurden si

e von

den aktiveren, kriegerischen Dolichocephalen, die nun auch
bessereWaffen erhalten hatten, unterjocht und zwar so voll

ständig, daß die Geschichte uns nichts von ihnen zu melden

weiß nnd nur die Archäologie uns zeigt, daß si
e

sich i
n

Germanien und Gallien erhielten. Wahrscheinlich saßen

si
e als ackerbauende hörige Bevölkerung unter dem gallischen

Kriegeradel. Cd'sar's Kriege vernichteten die herrschende
Kaste fast ganz, seinen Berichten nach siel etwa eine Mil
lion im Kampfe, eine andere Million wurde als Sklaven

!) Zu diesen zählen merkwürdiger Weise fast alle Kory
phäen der Schreckcnszeit , Robespicrre, Danton, Marat, Fou-
quicr, Tinville, Santcrre, Kamille Desmoulins, Cambon,
Pcthion, Vergniaud, Manuel, auch Mirabccm, von Schrift
stellern Montaigne, Pascal, Helvetius, Vincenz de Paula,

^ verkauft. Fast nur die Brachycephalen blieben übrig, und

Gallien war die ruhigste und am meisten romanifirte

Provinz des römischen Reiches. Nur im Norden, wo sich
mehr Dolichocephalen gehalten, zuckte es noch manchmal,

aber alle Jnsurrcctioncn scheiterten an der Unmöglichkeit,
die brachyccphalc Masse mit fortzureißen.
Aber im tiefen Frieden nimmt die Bevölkerung Galliens

stetig ab; erst das Eindringen neuer dolichocephaler Elemente
von Norden und Osten her, anfangs als langsame In
filtration, dann als geschlossene Einwanderung, schließlich
als massenhafter Einbruch, giebt dem Lande einen neuen

Aufschwung und wieder sind es Armeen blonder Riesen,

welche den Ruhm Galliens nach allen Weltgcgenden tragen.
Aber das dolichocephale Element trägt auch die Waffen fast
allein und es reibt sich dabei auf. Der Kern der dolichocephalen
Ritterschaft fällt i

n den Kreuzzügen. Dann kommen der

Kampf mit England, die Bürgerkriege, die Religionskriege,
die Kriege Ludwig's XIV., der Revolution, des ersten Kaiser
reichs; in ihnen allen spielt das dolichocephale Element die

Hauptrolle und erleidet die schwersten Verluste. Die Kirche
hilft endlich mit, die Croisadcn im Süden, die Inquisition,
die Austreibung der Hugenotten betreffen fast ausschließlich
die Dolichocephalen, während die Brachycephalen ruhig und
unbekümmert auf ihren Aeckern sitzen. Die Revolution

vernichtete den letzten Rest; seitdem is
t die kriegerische

gallische Rasse erloschen. „Rons n'avons plus »ss«2

ü'euF«uicinss et 1'esrioir ä'sn orser sst «Kiiuers !
" —

Nicht als ob die brachycephale Rasse die Revolution gemacht
habe, die Revolution und das „vivellsrusvt sgaliwi>s"
unserer Zeit sind nur die Sanktionirung bereits vollzogener
anthropologischer Thatsachen, und die heutige politische und

sociale Lage Frankreichs is
t nur die natürliche Folge der

Charakteranlage der zur Herrschaft gelangten Rasse.
Bon den beiden Rassen entwirft Lavougc folgendes

Charakterbild: „Der Brachyccphalc is
t frugal, arbeitsam,

mindestens sparsam, sehr klug und klar; es fehlt ihm nicht
an Muth, wohl aber an kriegerischem Geist; er hängt am
Boden und der Heimath; seine Pläne reichen nicht sehr weit,
aber er arbeitet geduldig an ihrer Verwirklichung. Sellen

is
t

er eine Null, noch seltener ein Talent ; voller Mißtrauen,

is
t er doch leicht mit glatten Worten zu ködern ; er is
t der

Mann der Tradition und des gesunden Menschenverstandes ;

Fortschritt erscheint ihm unnölhig, er denkt nicht daran, sich
Uber die Anderen zu erheben ; er verehrt die Gleichmäßigkeit.

In Beziehung auf die Religion is
t er gern katholisch, in der

Politik hat er nur eine Hoffnung, die der Protektion durch
den Staat, und nnr eine Tendenz, zu nivcllircn, was ihn
Uberragt, ohne sich selbst erheben zu wollen. Sein Interesse
nnd das seiner nächsten Angehörigen erkennt er sehr wohl,
wenigstens auf eine bestimmte Zeit hinaus, die Grenzen
des Baterlandes sind für seinen Blick häusig zu weit. Bei
seinen Mischlingen is

t der Egoismus noch durch den ener

gischen Individualismus des Dolichocephalen verstärkt, das

Gefühl für Familie und Rasse nimmt ab; eine stärkere
Lüsternheit führt ihn zu allen Lastern, die man unseren
Bourgeois vorwirft, und schließlich zum „selk restreiut,",

dessen Uebertreibung ihn ausrottet."

„Der Dolichocephale hat große Bedürfnisse und arbeitet

unaufhörlich, um si
e

zu befriedigen; er versteht besserReich-
thümer zu erwerben als zu bewahren, er häuft si

e an und

verliert si
e mit derselben Leichtigkeit. Abenteuerlich aus

Temperament, fetzt er Alles aufs Spiel, und seine Kühnheit
sichert ihm unvergleichliche Erfolge; er schlägt sich, um sich
zu schlagen, aber nie ohne den Gedanken an einen Vorthcil.
Jedes Land is

t

sein, die ganze Erdkugel sein Baterland.
Seine Intelligenz durchläuft alle Grade von schwerfälliger
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Dummheit bis zum Genie. Es giebt Nichts, was er nicht !
zu denken oder zu wollen wagt, und wollen heißt für ihn
ausführen. Nie läßt er sich mit Worten abspeisen. Der

Fortschritt is
t ihm ein Bedürfnis; und er sucht viel mehr sich

zu erheben, als Andere herabzudrücken. In religiöser Be
ziehung is

t er Protestant, in politischer verlangt er vom
Staate nur Achtung für feine Thätigkeit. Er erkennt auf
weit hinaus sowohl seine persönlichen Interessen, als auch
die seiner Familie und die seiner Rasse, und er fördert si

e

mit größter Kühnheit. Er hofft binnen Kurzem unbestrittener
Herr der Erde zu sein, und seine schrankenlose Kühnheit,

seine mächtige Intelligenz und sein Gefühl von Solidarität
mit seiner ganzen Rasse geben ihm die größten Chancen
ans Erfolg."
„So lange die Dolichocephalen den Kampf auf den

Schlachtfeldern führten, konnten die Brachycephalen ruhig
zusehen, wie si

e

sich unter einander ausrotteten. Heute is
t

der Kampf auf das ökonomische Gebiet verlegt und die

Chancen sind andere. Man braucht kein Prophet zu sein,
unl die Niederlage der Brachycephalen und ihre allmähliche
Ersetzung durch blonde Dolichocephalen vorauszusehen. Die
friedliche Invasion der Belgier und der Deutschen, welche
die zunehmende Verödung unserer Gefilde herbeiführt, is

t
nur die erste Episode in diesem Kampfe."
Der Autor sieht in feinem Pessimismus vielleicht zu

! schwarz, aber es is
t

nicht zu verkennen, daß bei einer Fort'

j daucr der gegenwärtigen Verhältnisse Frankreich, einst das

volkreichste Land i
n Europa, mehr und mehr überflügelt

I wird. Heute steht cs niit 38 Millionen Bewohnern ziemlich
auf gleicher Stufe mit Oesterreich-Ungarn. Deutschland,

England, die Bereinigten Staaten, nnd Rußland übertreffen
es weit; im Jahre 1900 wird es anch von Oesterreich und

selbst von Italien überholt sein und den sechstenRang unter
den Großmächten einnehmen. Und dabei sind unter seinen
Bewohnern heute schon über eine Million Fremder, ohne
die flottircndc Bevölkerung und die Naturalisirtcn mit

zurechnen. Angesichts der Zahlen nnd in einer Epoche,
wo im Kriege fast nur die Zahl noch eine Rolle spielt, kann
man es weitschaucndcn französischen Patrioten nicht verargen,
wenn si

e

sich schweren Herzens die Frage stellen: Wird
Frankreich in 100 Jahren noch im Stande sein, die Massen
fremder VolksstLmmc von seinen Grenzen abzuhalten, welche
der Kampf ums Dasein unerbittlich aus ihrem zu eng g

e

wordenen Vatcrlande hinaustreibt ? Ein anderer Franzose,
der bekannte Anthropologe de Nadaillac, hat dieselbe
Frage in einer vor Kurzem in zweiter Auflage erschienenen
Broschüre gestellt und hofft auf einen neuen Aufschwung;
de Lapouge sieht für Frankreich unabwendbar dasselbe

Schicksal Heraufziehen, das Rom betraf, als Germanien für
seine Bewohner zu enge geworden war.

Aus allen
Europa.

^ Frankreich in Wort und Bild. Seine Ge
schichte, Geographie, Verwaltung, Handel, In
dustrie, Production, geschildert von Friedrich von
Hellwald. (Mit 45S Illustrationen. In 57 Heften » 75 Pf.
Leipzig, Schmidt K Günther. 5«. bis 57. Heft.) Dieses
wiederholt von uns erwähnte Werk liegt jetzt vollständig vor,
und wir können dasselbe mit vollem Rechte unseren Lesern
empfehlen. Es is

t

die beste sachgemäße Schilderung unseres

Nachbarlandes Frankreich, die in den letzten Jahren er
schienen ist, und hat das Werk gerade jetzt für uns Deutsche
das größte Interesse. Wir erhalten darin Aufschluß über
die Produktionskraft, über die militärische Organisation,
über den Handel, die Industrie :c, dieses Landes; das Werk

„Frankreich" sollte in keiner Bibliothek fehlen.

Asien.
— Die am 3«. November (12, Dec.) 183« stattgehabte

officielle Eröffnung dcrBahn strecke vonMerw bis
Tschardshui (am Amu-Darja ^ aus bucharischcm Gebiete)
war von einer Reihe Festlichkeiten begleitet; um diesen beizu»
wohnen, waren aus der Stadt Buchara und aus anderen
Theilen des Chanats die Einwohner nach Tschardshui geströmt.
Bereits als die Schienen bis zur Ortschaft Kelte-Minarc in

die Nähe des Beginns der bebauten Zone gelangt waren,
war der Beg von Tschardshui feierlich hinansgeritten , um
den Chef der Arbeiter zu begrüßen. General Anncnkow
empfing ihn und seine Begleiter in seinem Waggon, setzte
ihnen ein Frühstück vor und ließ den Zug dann weiter fahren,
was einen außerordentlichen Eindruck auf die Bucharen
machte. Als am 3«. November (12. Dec.) der erste Bahnzug
zur Station Tschardshui gelangt war, wurde der Chef des
transkaspischen Gebietes nebst seinem Gefolge von 150 Personen,

darunter auch Damen, vom Beg feierlich empfangen und

Erdtheilen.

> gastlich bewirthet. Am Abend fand Ball und Nachtessen statt.
Am I, (13,) Dcccmber machteGeneral Komarow in Begleitung
seiner Officiere und von sechs Chanen aus Merw dem Beg
einen Besuch. Allerlei Spiele, Tänze, Wettrennen wurden
veranstaltet, die Stadt besichtigt. Am 3

.

(IS.) Dcccmber
wurden bei der Uferstation des Amu-Darja, 9 Werst (Km)
von Tschardshui zwei Dampskuttcr „Alexander" und „Peter"
und eine Schaluppe, welche man aus Usun-Ada herbei
geschafft hatte, in das Wasser gelassen. Der Beg und der
vom Emir nach Tschardshui geschickte Ceremonienmcister
waren unter den Ersten, welche die Schiffe bestiegen. Am
Abend kehrten alle Bethciligten nach Merw zurück: in

Tschardshui blieb eine Compagnie des Eisenbahn-Bataillons,
das Vermaltungspersonal der Bahnstation und des Telc-
graphenburcaus und das Comtoir der russischen Transport-

Gesellschaft. Die erste russische Festlichkeit an den Ufern des
Ocu is
t

glücklich vorUber. („Nowoje Wrjcma", 1387, Nr. 3903.)
— Kein Land erfährt durch die neueröffnete t r a n s -

kaspischc Eisenbahn größere Umwälzungen, als
das heilige, früher so unnahbareBuchara, das ersieht man
aus verschiedenen russischen Zeitungsnachrichten, welche die

„Mail" vom 12. Januar 1387 zusammenstellt. So wird in
Buchara eine Filiale der russischen Reichsbank eröffnet nnd

Handlungshäuser daselbst mit staatlicher Unterstützung b
e

gründet. Fast eine Million Pud Baumwolle liegen in

Buchara zur Versendung mit der Eisenbahn bereit, und in

Tschardshui am Amu sind deren 10000« von Chokand ein
getroffen; in Tschardshui selbst, wie in anderen Orten längs
der Bahn, werden Dampfpressen sür Baumwolle ausgestellt.
Dem Baumwollenbau am Murghab und Amu wird über
haupt jetzt große Aufmerksamkeit zugewendet; aber ameri

kanischeUnternehmer, welche dort Land kaufen wollten, wurden
abgewiesen, denn Rußland will selbst das Geschäft machen.
Die Umgegend von Moskau, das Centrum der russischen
Baumwollsabrikation, war bisher immer noch auf ameri-
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konischen Rohstoff angewiesen; jetzt sind die Transportkosten

der turkcstanischen Baumwolle um fast Vz ermäßigt worden,

so daß dieselbe mit der amerikanischen leichter concurriren

kann. — Selbst die Batschas oder Tcinzerknabcn in Buchara

solle» durch ein russisches Ballet von 3« Personen und
I« Musikern Concurrenz erhalten. Wichtiger ist, daß am

19. November 188« in Buchara die Sklaverei endgültig
ausgehoben worden ist. Schon 1673 hatte der Vater des

jetzigen Emirs den öffentlichen Verlaus von Menschen unter
sagt, aber heimlich wurde das schändlicheGeschäft ruhig weiter

betrieben. Faktisch hatte ihm die Eroberung des Turkmencn-

landcs durch die Russen bereits den Todesstoß versetzt, indem

sie dem Menschenraube in Persien ein Ende bereitete; nun

is
t

die Thatsache auch ossicicll anerkannt worden. Nebrigens

is
t die Behandlung der Sklaven nie eine harte gewesen.

— Die spanischeRegierung, in der Besorgniß, es könnten

fremde Mächte den Versuch unternehmen, im philippinischen

Archipel festen Fuß zu fassen, sucht alle jene Theile Min-
donaos und der Insel Palawan odcr Paragua, die nur
nominell zu Spanien gehörte», durch militärische Occupatio«

vor fremden Annerionsgelüsten zu sichern. Nachdem man

gleich nach Auftauchen des Karolincukonfliktes die Insel
Sarrangani (del Este) und die Bai gleichen Namens besetzt
hatte, beschloß am 24, September 1336 die Kolonialregicrung,

weitere Schritte zu unternehmen : auf der Westküste der Insel
Paragua wurden die Orte Colasian und Malanut, an der

Ostkiiste desselben Eilandes Tagbusao und Malihut besetzt,

während auf Mindanao folgende Punkte zur Besitznahme
auserkoren wurden - der Puerto Lcbak zwischen der Bai von
Sarrangani und der Mündung des Rio Grande d

e Min
danao, ferner der Pueblo Tucuran an der Bahi» Jllana
und ein Punkt an der Mündung des Rio Maranding in
den Panguil'Buseu; diese letzterwähnten Orte sollen durch
eine Straße mit einander verbunden werden , welche die b

e

quemste Verbindung zwischen der Provinz Mis»mis und den
Ländern an der Bah>a Jllana herstellen wird. Außerdem
hat die Regierung den Pueblo Piapi (Puerto Malalag) am

Busen von Davao mit einer Garnison bedacht, es soll dort
später wegen des ausgezeichneten Hafens eine Flottenstation

errichtet werden. Der Generalkapitän fordert i
n einer Pro

klamation alle auswanderungslustigen Bewohner der christ

lichen Provinzen des Archipels auf, an jenen eben erwähnten
Plätzen sich niederzulassen: die Auswanderer erhalten Land
und Ucbcrfahrt umsonst , anch werden si

e von Staatswegen
mit Aussaat und Ackerwcrkzeugen unterstützt und für sechs
Jahre von der Zahlung des Tributes (d. h. der Kopfsteuer)

befreit. L.
^ Im Herbst 1336 wurde von der ceutralasiatischcn

Handelskompagnic N. Kudrin u, Co. eine Karawane
mit russischen Waaren nach Tibet abgefertigt, das der erste
Versuch des russischen Handels ist, in jenes so schwer zugäng-
liche Land einzudringen. Nach den letzten Nachrichten hat die
Karawane Kaschgar bereits glücklich passirt und ihren Weg

in das Gebiet des Dalai Lama weiter sortgesetzt. Die central-

asiatischeHandelskompagnic beabsichtigt, wenn der ersteVersuch
gelingt, in Tibet ein Comtoir zu gründen ; sowohl inAschabad
nnd Mcrw, als auch in den persischen Städten Kutscha» und
Meschhed bestehen solche bereits. Im Allgemeinen geht der
Handel mit russischen Waaren nicht schlecht. Der Emir von
Buchara hat der Gesellschaft unentgeltlich ein Stück Land am

Ufer des Amu>Darja in der Nähe der Eisenbahnstation
Tschardshui zugewiesen, damit daselbst eine Baumwolle»'
Pflanzung angelegt werden könne. Der geschenkteLandstrich,

8 Werst (Km) lang und 4 Werst (Km) breit , hat etwa einen

Werth von einer Million Rubel. Im März soll mit der
Aussaat begonnen werden. Herr Kudrin macht jetzt sehr

energisch Propaganda für die Anlage von großartigen Baum»

wollpflanzungen in der russischen Besitzung Ccntral-Asicns und

verspricht sich davon große Handelsvortheile.
l.Nowoje Wrjema", 1336, Nr. 3385.)

Afrika.
^ Die Tu a reg haben sich der als Salzmarkt und

Durchgangspunkt der Karawanen wichtigen Stadt Ghat
bemächtigt, die Hälfte der etwa 40 Mann starken türkischen
Besatzung niedergemacht und die andere Hälfte gefangen ge

nommen. Dies geschah, weil die Türken einige Tuareg

wegen Plünderung von Karawanen gefangen genommen und

deren Freilassung verweigert hatten. Der türkische General-

Gouverneur von Tripolitanien hat 500 Reiter zur Wieder-

crobcrung der Stadt abgeschickt.
— Ein Italiener Robecckii, welcher trotz der Ab

Mahnungen des italienischen Consuls in Kairo das gefährliche
Wagstück einer Durchwanderuug der Libyschen Wüste von
Kairo nach Tripoli unternommen hatte, is

t

ohne große

Schwierigkeiten nach dcrOaseSimah gelangt. Unterwegs

hat er den wenig bekannten, etwa 2<1MKöpfe starken Stamm

der Senegras kennen gelernt; derselbe lebt in der gebirgigen

Küstcngegend, die er vollständig beherrscht, nnd behauptet,

über See dorthin gekommen zu sein. Robecchi will seine
Herkunft von einem, vor ein paar Jahrhunderten dort ge

scheiterten italienischen Fischer ableiten. In Siwah herrscht
trotz des fruchtbaren Bodens in Folge der Trägheit der Ein

wohner gar kein Leben; das Oberhaupt der Oase wider

setzte sich Robccchi's Weiterreise, so daß er vielleicht um

kehren muß.
— Stanley, welcher am 27. Januar in Alcrandria

eintraf, hat in Kairo mit den Behörden, die ihni ihre volle

Unterstützung leihen, sowie mit Dr. Schweinfurth und Dr.
Junker konserirt. Er neigte dazu, zum Entsätze von Emin-
Pascha den Weg Congo aufwärts einzuschlagen, welcher ihn
am schnellsten zum Ziele bringen würde, nämlich bereits

gegen Mitte Juni, Die Entscheidung darüber wird indessen
erst in Zanzibar erfolgen. Der Zweck des ganzen Unter

nehmens besteht einzig und allein darin, Emin-Pascho Mu
nition, Proviant, Stoffe u. f. w. zuzuführen; wenn derselbe
alsdann seine Provinz zu verlassen wünscht, so wird ihm
Stanley seine Begleitung nach der Küste anbiete»,
— Dr. Pechuel-Locsche brachte die Nachricht nach Europa

(vcrgl, „Globus", Bd. 47, S. 256). daß der Ng am i- See
ausgetrocknet sei, welche Mittheilung ihm von Händlern
und wandernden Boern gemacht worden war. Dr. Schinz,

welcher kürzlich drei Wochen an seinen Ufern sich aufhielt,

kann diese Angabe nicht bestätigen; der See is
t

noch .voll',
nimmt aber stetig an Größe ab. Der Okamaugo fließt auch
nicht, wie Pechuel-Loeschc nach den ihm gewordenen In
formationen berichtetcte, in den Zambcsi, sondern in den

Ngami See; der Tamalakan dagegen in dessen Ausfluß, den

Botlctle.
— Nachdem die Howas an Frankreich eine Kriegsent

schädigung von I» Millionen Francs bezahlt haben, is
t

die

Hafenstadt Tamatave von den Franzosen geräumt
worden, und es bleibt vor derselben nur ein Schiff stationirt.
Zwischen Tamatave und der Hauptstadt Antananarivo is

t

ein
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A. Märchens Reisen auf Luzon und Palawan.
VII.

lTämmtliche Abbildungen nach Zeichnungen des Lieutenants Berttolot>>,>

Am 21. April 18«4 verließ Marchc Puerto Princcsa
in einer Piroge, um sich nordwärts nach Tapul und von
da quer durch die Insel nach der Ulugan-Bai an der West
küste zu begeben. Bis 10 Uhr Abends setzten sie, unser
Reisender und der junge Lieutenant Berttoloty, ihre Fahrt
längs der Küste der Honda-Bucht fort und landeten dann,
um zu Übernachten, si

e

selbst im Boote, ihre Leute auf dem

feuchten Sande des Strandes. Am folgenden Morgen
konnte die Fahrt erst um 10 Uhr bei eintretender Fluth
fortgesetzt werden, da die Ebbe das Boot auf dem Trockenen

gelassen hatte, und um 4 Uhr Nachmittags erreichte das

schlecht gebaute und stark überfüllte Boot sein Ziel, Der
23. April ging damit hin, das Gepäck nnd die mitgenom
mcncn Lebensmittel Uber die schmälste Stelle der Insel
Palawan hinüber nach dem Posten Bahclc auf der Westküste
zu schassen, wozu, da es an Trägern gebrach, ein dreimaliges
Kommen und Gehen erforderlich war. Am Morgen des
24. April langten si

e an der Ulugan-Bai an, welche
nach Norden offen und deshalb während des Nordost
monsuns wenig sicher is

t. In die Ufer der Bai schneiden
mehrere kleinere Buchten ein, in welche Wasserlciufc münden,

in die eine der Bahclc>Fluß, in die zweite an der Westküste
der von den Reisenden so genannte Wcstfluß, und in die

dritte an der Ostküstc der Nord- und der Südfluß. Mehrere
Jnselchcn und eine kleine schmale Insel von einer Seemeile
Länge, von den Spaniern dort Rita genannt, liegen in

der Bai. Die Einfahrt in letztere is
t

leicht; im Nordosten
wird dieselbe von der Piedras -Spitze, im Nordwesten von

Globu« Nr. l«.

den vier kleinen Camugn an» Inseln markirt. Wenn
man mitten zwischen diesen beiden Punkten einfährt nnd

sich dann genau östlich hält, gelangt man in den innersten

Theil der Bai und kann bei 16 Faden Tiefe vor Anker
gehen.

Die Bai is
t

so zn sagen nicht bewohnt, trotz aller gegcn-

theiligcn Behauptungen; während seines ganzen Aufent
haltes bemerkte Marchc nur zwei Eingeborene, welche sich
bei seiner Annähernng rasch flüchteten, und außerdem traf
er nur noch zwei bis drei, aber unbewohnte Hütten an.

Etwas weiter landeinwärts foll es noch einige armselige

Rancherias von Tagbanuas geben, die aber nur aus wenige»

Familien beständen.
Sein Hauptquartier schlug Marchc in einem Posten

(Cuartel) an einer Bucht der Westküste der Bai, gegenüber
der Südspitzc der Insel Rita, auf. Derselbe, von dem
früheren Gouverneur errichtet, liegt auf einem niedrigen
Hügel, besitzt aber nur einen Brunnen, dessen Wasser wäh
rend der Trockenzeit schlecht und ungesund ist. Doch sorgte

der in Bahelc stationirtc Officier für Zufuhr trinkbaren

Wassers nnd bewahrte den Reisenden dadurch vor der stets

drohenden Dysenterie. Am 25. April begann dann Marchc
mit der Erforschung der Bai. Da es früh am Tage war,

so hoffte er, Wild zu treffen; aber er sah nur einige Tauben

und Affen, die sich außer Schußweite befanden; halbwegs
vom Posten aber stieß er auf ein seit einigen Tagen ver

lassenes Lager von Tagbanuas. Es sind das sehr ursprüng

liche Behausungen i ein umgebogener Baum, zwei oder drei

IS
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kreuzweise in die Erde gesteckte Pfähle, darüber einige gesehen. Nach einem kurzen Marsche erreichte er die
Blätter von der Nipa-Palme, und das Haus is

t

fertig. Mündung des kleinen Flusses Coihulo und fnhr denselben
Aehnliche Bauten zur Aufnahme von Pilgern und Fischern in seiner bavoa, (Piroge) hinauf. Derselbe sollte weit in

hatte March e vor Jahren an der Fetisch-Spitze am Ogomc' das Land hinein schiffbar sein, aber nach wenig mehr als

Tic Insel Rita.

1 Kra mußte man umkehren, da es an Waffer und Platz ! bis über 2 ra, vorkommen sollte. Tie Schalen dieser
für das Boot fehlte. Muschel, groß und klein, dienen als Weihkessel; gewöhnlich
Am nächsten Tage wurde ein Fischen von tselobor, hält si

e

sich auf Korallenbänken auf, wo man si
e mit guten

(IVi^aene) veranstaltet, welche hier in gewaltiger Größe, Augen sieht, wie si
e
unbeweglich und halb geöffnet angine

Camugyan- Inseln.

Madreporen ringsum angewachsen scheint. Sobald man

ein solches Thier bemerkte, tauchte einer der Leute hinab
und holte es in den Armen an die Oberfläche, wo die an

deren es ihm abnahmen. Es mar dem Reisenden dabei

nicht nur um die Muschelschalen zn thun, er wollte viel

mehr auch für feine Leute Mundvorrath gewinnen, denn

das Fleisch, obwohl etwas ledcrartig nnd keineswegs appetit

lich aussehend
— es is

t

grünlich und schwarz nnd gelb

marmorirt — läßt sich immerhin essen und wurde von den

durchaus nicht wählerischen Begleitern Marche's nicht ver
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schmäht. Als clwa ein Dutzend dieser Muscheln, deren
kleinste 80 om breit war, gefangen waren, wurden si

e an

den Strand gelegt, wo si
e bald ihre Schalen öffneten. Als

bald versuchte der Jäger Marian«, der, aus dem Inneren
von Luzon stammend, nichts vom Meere verstand, aber

sehr lüstern nach Fleisch war, von einer der Muscheln zu
essen und streckte seine Hand nach der größten aus. Zum
Gli'ick riß ihm einer seiner Gefährten die Hand zurück,
denn schon klappte das Thier seine Schalen zusammen
und hätte ihm unfehlbar die Hand zerquetscht. Zwar
glaubte Marian« nicht daran und ließ sich erst überzeugen,
als man ihm die Probe mit einem Stück Holz vor

machte. Am selben Tage verschwand eines der beiden

mitgebrachten Zicklein, entweder durch ein Krokodil oder

durch eine Boa; beide Thierc sollen in jener Gegend häufig
sein.
Am 28. April und den folgenden Tagen wurden alle

Winkel und Ecken der Bai untersucht, ohne andere Bc^
wohner als zwei sofort verschwindende Menschen zu finden.
Einige Tage später wurden dieselben von den Soldaten
des Postens beim Fischen in einer kleinen Bucht überrascht
und gefangen genommen ; si

e

waren nur mit etlichen Lumpen
bedeckt und gaben an, si

e

seien Tagbanuas. Doch hielt
Marchc si

e

für flüchtige Sträflinge, die aus dem Presidario
entsprungen waren. Im Inneren der Insel sollen auch
Aetas, welche von den Tagbanuas Ate genannt werden,

sowie Buayanans vorkommen; doch konnte Marche die
Nichtigkeit dieser Angaben nicht vcrisiciren.

Verlassenes Lager der Tagbanuas

Trotz vielfacher Kreuz- und Querzüge kehrte der Rei

sende von diesem Ausfluge nur mit einer sehr geringen
Ausbeute an naturwissenschaftlichen Gegenständen nach

Pucrta Princcsa zurück.
Am 4. Juni machte er sich von Neuem auf, um den
Calamianas-Archipcl (nordöstlich von der Nordspitzc

Palawans) zu untersuchen; derselbe besteht aus drei oder
vier Hauptinseln, 3V kleineren und einer Anzahl von

Klippen. Die Hauptinscln sind Busuanga, die nördlichste,
Calamianas oder Culion, Peuon d

e Eoron östlich von letz
terer/ und Linacapan im Süden. Nach dieser Inselgruppe

heißt eine ganze Provinz, welche außerdem den Norden von

Palaman und den Cuyo Archipel, wo der Gouverneur rcsidirt,

umfaßt. Am 5
. Juni landete Marche in Culion, dem

Hauptdorfc der gleichnamigen Insel, wo der Pfarrer, zu

gleich der einzige Spanier, seinen Wohnsitz hat. Tic Ein
geborenen der Grnppe sind Tagbanuas, die in zwei Gruppen

zerfallen, nämlich unabhängige, welche ihrem ursprünglichen

Glauben treu geblieben sind, und christlich gewordene, die

in Dörfern vereinigt sind. Bon den crstcrcn haben sich

zwar einige taufen lassen, aber si
e bleiben trotzdem in ihren

Wäldern. Auch diejenigen, welche i
n Dörfern ein Haus

haben, halten sich dort s
o wenig als möglich auf; abgesehen

von Sonn- und Feiertagen is
t Alles verlassen und Jeder

wohnt auf seiner Pflanzung.

Padrc Pablo Navarro nahm den Reisenden freundlich
auf, ließ Tagbanuas kommen zur Vornahme von anthro
pologischen Messungen und machte ihnen gegenüber den

Dolmetscher. Aber trotz seines großen Einflusses auch auf
die heidnischen Tagbanuas konnte er Marche's Unter»

19*
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suchungen doch nicht so erleichtern, als dieser gewünscht

hätte; trotz der verhältnißmäßig hohen Belohnung, welche
er bot, konnte er doch nur wenige Leute messen. Solche,

welche Tagbanua zu schreiben verstehen, fand er hier nicht,

sondern nnr einige Greise, welche sich erinnerten, Schreib-
verständige gekannt zu haben. Diese Tagbanuas sind be

haarter als ihre Genossen ans Palawan; die Behaarung
im Gesichte is

t dünn, aber an anderen Körpcrthcilen dichter.
Sie feilen sich die Schneidezähne der oberen Kinnlade ab,

so daß diese nach innen geneigt erscheint; fast alle haben

außerdem Zahnprognathismus. Diese Tagbanuas scheinen
den Haupttypns jener Gegenden zu bilden; ihr Ursprung

muß in sehr alte Zeit fallen. Wenn auch wenig zahlreich,

so sind si
e

doch an jenen Küsten weit verbreitet und haben

sich wohl bis nach Luzon hin ansgcdchnt, wo si
e

sich mit

anderen Rossen vermischten. Sie leben in einem halb
wilden Zustande, erkennen die Regierung an, aber halten

sich verborgen, um keinen Tribnt zahlen zu müssen.
Ein Ausflug nach der Nordostküste der Insel brachte

Marchc nach der Pflanzung des dort reich begüterten In

dieks Dorotco. Diese Jndier, Besitzer von bebauten Ländc-
reien und Heerdcn, stammen nicht aus der Gegend, sondern
kommen aus Süden nnd bilden eine einzige Familie, deren
jedes Mitglied sein eigenes Interesse versolgt. Neben zwei
Chinesen beutet diese Familie allein Land und Leute aus.
Culion und noch ein anderes Dorf dieses Archipels, Busu-
anga, sind übrigens die beiden einzigen Orte ans den Phi
lippinen, wo Marche die Trunkenheit im höchsten und

letzten Grade zu Gesicht bekommen hat.
Am 18. Juni Morgens schiffte er sich in dem psn««

(Kutter) des Pfarrers nach Busuanga ans der gleich
namigen Insel ein, fuhr bei den Inseln Prindcnon und
Culion vorbei und dann in nordnordwestlicher Richtung

zwischen zahlreichen Inseln und Klippen hindurch nach dem

Flusse Busuanga, dessen Einfahrt durch große Sand- und

Schlammbänke versperrt wird. Der Fluß is
t an der Mün

dung nur 200 vi breit und kanin zwei Seemeilen aufwärts
schiffbar. Das kleine Dorf Busuanga liegt an seinem
Ufer etwa eine Meile von der Mündung; wenige Jahre
zuvor war es von Moros (Malayen) zerstört worden. Die

Mündung des Flusses Coihulo in die Ulugnn-Bai,

Bewohner halten sich i
n die ans einem Hügel über dem

Dorfe gelegene eots (Befestigung) geflüchtet, welche nur

von einer 2 rr, hohen Pallisade aus allen möglichen Hölzern
umgeben war — und darin hat sich bis jetzt noch nichts
geändert. Nun stiegen die Moros auf die nächsten Bäume
und Häuser, schaffen einen Theil der Eingeborenen, welche

zu ihrer Verthcidigung nur wenige Lanzen und viele Steine

hatten, nieder und nahmen die übrigen gefangen.

In einer sehr großen, ja fast zu geräumigen Hütte
quartierte Marche sich ein ; leider aber waren die Mauern

niemals vollendet worden und die als provisorische Fenster
eingesetzten Blätter hatte der Wind entführt, so daß der

Reisende fast wie unter freiem Himmel lebte, keine An

nehmlichkeit bei den damals herrschenden sintfluthartigen

Regengüsse». Das hinderte aber den schwer betrunkenen

Eigcnlhünicr der Bude, einen Jndier, nicht, dafür einen
übertriebenen Micthspreis zn fordern. Marchc schickteihn fort
nnd hieß ihn wiederkommen, wenn er nüchtern wäre; aber

dieser Zustand trat i
n der nächsten Zeit nicht ein und s
o mußte

Marche bei seiner Abreise den geforderten Preis bezahlen.

Am 24. Juni unternahm er eine Fahrt in das Innere
der Insel, um eine ehemalige chinesische Ansiedelung aufzu

suchen. Um 6 Uhr Morgens wurde in einer b»ne» auf

gebrochen; drei Stunden später war eine schöne Ebene am

rechten Ufer des Flusses erreicht und nach einem weiteren

Marsche von etwa 2 Km ein kleiner , 90 m hoher Hügel,

welcher noch Reste früherer Bcsiedelnng zeigen sollte. Der

selbe war vollständig kahl, steinig, mit Gras und Ncpcnthcs
bedeckt und ziemlich steil, so daß seine Ersteigung eine

Viertelstunde dauerte. Oben aber fand sich nichts als

Scherben von chinesischen Porccllantellcrn und Stücke eines

hölzernen Pfeilers. Die Ansiedelung war an einer Stelle

gelegen, wo vorzügliche Schwalbennester und Trepang vor«

kommen; auch Perlen sollen sich dort finden. Am nächsten

Tage wurde eine Fahrt auf dem Meere nach Norden unter

nommen, um Muscheln zu fischen ; aber wegen des schlechten
Wetters konnten die Leute nur einige BaletcS (Trepang,

Seegurke») heraufholen. Am 27. Juni fuhr Marchc den

durch die starken Regen der letzten 14 Tage sehr ange

schwollenen Strom hinauf, so weit es möglich war. Bis
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10 Uhr ging dies ohne Hinderniß von Statten und man
konnte sich fortgesetzt der Ruder bedienen ; dann aber mußte
man die Banca mit einer Piroge vertauschen und zu Stangen

greifen, und diese Art Schisfahrt waren die Leute nicht
gewohnt, fo daß man kaum ö»0 ru weiter kam, wo der Fluß

durch Sandbänke und die Bäume am Ufer versperrt war.

Für westafrikanischc Neger wäre ein weiteres Fortkommen
ein Kinderspiel gewesen, aber für Jndicr war es ein Ding
der Unmöglichkeit. Ungern mußte Marche sich an das

rechte Ufer begeben und seinen Weg zu Lande fortsetzen,
der sehr bald durch Bambus versperrt wurde ; Waldmcsser
und Art mußten zu Hilfe genommen werden, um Bahn zu

brechen. Um 11 Uhr stieß man auf einen Pfad, dem man
in nordnordöstlicher Richtung bis zu einer Ebene folgte,
auf welcher sich Reste einer verbrannten Hütte befanden.
Um Mittag aber machte der fortdauernde Regen und der
schlüpferige Boden den Weitermarsch so mühsam, daß man

vorzog, zu den Booten zurückzukehren.
Am 29. Juni um 4 Uhr Morgens begab sich Marche

nach Malbato im Südosten der Insel; er mußte Uber
Meer dahin fahren, da er Niemanden gefunden hatte, der

nüchtern gewesen wäre und ihm als Führer durch das
Innere gedient hätte. Malbato is

t eine Hacienda im Be

sitze des Don Bcrnardo Ascanio, eines ehemaligen spanischen

Berggruppe auf den Ccilamianas- Inseln.

Marineofficicrs , welcher den Reisenden auf einige Zeit zu

sich eingeladen hatte und ihm seine Leute für das Jagen
und Sammeln zur Verfügung stellte. Das Wohnhaus
liegt am Fuße zweier kleinen Hügel am oberen Ende einer
Ebene, welche sich unmerklich zum Mceresstrandc hin ab«

senkt. Dort wurde Marche festgehalten, zuerst durch die
Regengüsse, welche drei Monate lang fast ohne Unterlaß
herabstürzten, und dann durch Fieber; aber Dank seinem
liebenswürdigen Wirthe vermochte er trotzdem eine schöne
Sammlung von Pflanzen und Nutzhölzern zusammen zn
bringen. Don Bcrnardo veranstaltete auch mehrere Jagden

auf Wildschweine und Hirsche, aber es kam nur ein einziger
alter Eber, mehrere Thierc und Kälber, aber kein aus

gewachsener Hirsch zum Schuß. Erst nach Marchc's Abreise

gelang es, einen solchen zu erlegen; Don Bcrnardo ließ
ihn präpariren und schenkte ihn dem Pariser Museum.
Der Hacendero besitzt große Heerden halbwilder Rinder

und früher auch viele Schafe und Ziegen, unter denen
aber die Krokodile der kleinen Wasscrlänfc und die zahl

reichen Pythonschlangen in den Wäldern gründlich aufgeräumt

hatten. Doch gelang es nicht, eines Sauriers habhaft zu
werden, so viel Fallen anch in den Flüssen und am Meer-

ufcr gestellt und mit dem LicblingSfraße der Krokodile,

lebenden Hunden nämlich, verschen wurde». Die miß

trauischen Ungcthüme gingen nicht auf den Köder und

schwammen verächtlich daran vorbei. Nur ein einziges Mal
biß eines an, aber es schleppte Hund und Falle zusammen

fort.
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Veränderung im Mündungsgebiete des Flusses Hermos in Kleinasien.

Bon Heinrich Kiepert.

Das Phänomen der Küstenverändcrung durch Entstehung

neuen Schwemmlandes an großen Flußmündungen hat

schon im Altcrthum griechische Naturbeobachter um so mehr
beschäftigt, je erheblichere Beispiele davon ihre Heimath auf
beiden Seiten des Aegäischen Meeres darbot. Tos stellen
weise ungewöhnlich schnell fortschreitende Anwachsen des

Neulandes hatte sogar zu starken llebertreibungcn der Volks»

anschauung verführt, die nur durch die damalige Unkcnntniß

der vorliegenden Mceresticfen zu erklären sind, wie wenn

z. B. ein angeblicher Orakelspruch angeführt wird, nach
welchem die durch den Fluß Pyramos im südöstlichen Klein

asien angesetzten Landmassen einst die Felsufer von Cypern

erreichen sollten!
—
ebenso hat sich die Prophezeihung nur

zum kleinsten Theile vollzogen, daß der größte Fluß des
europäischen Hellas, der Acheloos, die sämmtlichen seiner
Mündung vorliegenden Fclsinscln landfest machen werde.

Golf von Smyrna. Maßstab l : 400 00«,)

Weit energischer aber haben im Bereiche des Aegäischen
Meeres die ostwestlich strömenden Gewässer Klcinasiens

ihre Mündungen umgestaltet und dadurch mehrere im Altcr-

thume, ja thcilmcise noch bis ins Mittelalter blühende Hafen

städte völliger Verödung preisgegeben, ein Schicksal,

welches auch der einen an ihre Stelle getretenen modernen

Großstadt bis vor kurzem, wenn auch erst iu weiter Ferne,

drohte.

Nach Lauflängc nnd Wasscrfüllc bilden diese vier ana-

tolischen Flüsse zwei verschiedene Paare - nur den westlichen
Randbergen des centralen Hochlandes von Kleinasien ent

springend, stehen der erste und dritte in der Folge von Nord

nach Süd, Kaikos und Kayster^ hinter den beiden
anderen sehr zurllck ; auch hat jener, in einen ziemlich breiten

Busen verlaufend, das einst an seiner Mündung gelegene
ElLa, die alte Hafenstadt von Pergamon, nur um etwa
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hinter sich gelassen, während der ein enges zwischen
Bergreihen eingeschlossenes Mundungsthal durchströmende
Kayster die ehemalige, noch in späterem Mittelalter benutzte

Hafenbucht von Ephcsos auf 7 Km Länge (oder mit einem

Alluvium-Areal von etwa 20 c^Km) ausfüllt und dadurch
die volkreiche und glänzende Handelsstadt der Vernichtung

zugeführt hat.

Ungleich bedeutender sind natürlich dic von den beiden

größeren, aus dem inneren Hochlande Kleinasiens herab
kommenden Flüssen, dem Hermos und Mäander,
durch die mitgefUhrten Erdmassen in ihren Mündungs

gebieten bewirkten Ablagerungen. Früher schon als Evhcsos

is
t

dessen einst noch weit scemächtigere Rivalin Miletos und

sind vor derselben nach zwei kleinere, höher am Flusse g
e

legene ionische Städte, Myns und Priene, dem Schicksal
der Zuschüttung ihrer Wafserverbindungen verfallen und is

t

der einst oberhalb Milcts, aber weit unterhalb der Mäander»
mündung tief ins Festland einschneidende und dadurch seit»
märts von der Bewegung des Alluviums liegende latmische
Golf in einen Landsee verwandelt worden; ein
warnendes Beispiel desjenigen Geschickes,

welches auch dem MündungSgolf des Hermos
bei längerer Vernachlässigung der Abhilfe

in nächster Zukunft gedroht hätte.
Der H e r m o s , wie wir ihn Kürze halber

zweckmäßig mit seinem jetzt wieder auflebenden
antiken Namen nennen mögen >

),

is
t der einzige

unter diesen Westflüssen Kleinasiens, der durch

mehrfachen Wechsel seiner Mündungsarme ein

förmliches Delta ins Meer hinausgeschoben
und dadurch die gute Hälfte des Areals des

ursprünglichen Meerbusens zugeschüttet hat.
Daß die ganze Küstcnebene, welche er nach
seinem Austritte aus dem letzten Gebirgs-

durchbruche zwischen Magnesia ^
)

und Mene-
men durchfließt, in einer Arealausdehnung von

mehr als 350 Quadratkilometern dem Meere

abgewonnen ist, wußten die Alten schon ebenso

gut; der römische Polyhistor Plinius, wie

gewöhnlich ältere griechische Autoren ausschrei»
bend, giebt uns dafür zwei Daten von der

oberen (östlichen) und unteren (westlichen oder

maritimen) Grenze des Alluvialgebietes: an

dieser bezeichnet er die Hügelkette von Leukä

als eine ehemalige, landfcst gewordene Insel,
an jener die Stadt Temnos — deren Ruinen
auf den Vorhöhen der Berge nördlich vom

Engpasse des Flusses vor einigen Jahren Prof. Ramsay wieder

aufgefunden hat
— als vor Zeiten an der Mündung des

Hermos gelegen. Die Richtung auf Leukä oder noch etwas

nördlich davon is
t die durch die ostwestlich verlaufende Fluß

rinne des ganzen unteren Hermosgebietes natürlich gegebene,
aber nachdem die Anschüttungen des Flusses jenes Ziel erreicht

Allerdings war derselbe seit Jahrhunderten nur den Ge

lehrten bekannt, unter dem Volke verschollen und nach türkischer
Weise durch eine, von einer Stadt im Ouellgebiete des Flusses
übertragene Benennung i Gediz-tschai, „Fluß von Gcdiz",
ersetzt; seit jedoch das Griechcnthum nicht nur in der jetzt ganz
überwiegend griechischenGroßstadt Smyrna, sondern selbst schon

in den kleineren Orten der näheren und weiteren Umgebung

auch sprachlich eine dem hinsiechendenOsmanenthume überlegene

Macht geworden ist, strebt es naturgemäß durch die Mittel der
Presse und der Schule nach einer Wiedereinsetzung der klassischen
Namen in ihre historischen Rechte.

2
) Im Kärtchen is
t der allbekannte klassischeName nach

jetziger griechischer Aussprache Magnisia geschrieben, die
türkische Schreibweise lautet Maghnißa, gesprochen Münißa,

Mündung des Gediz-tschai,

Maßstab 1 : SV««.)

hatten, mußten seine Gewässer durch das festere Gestein der

vorliegenden einstigen Insel abgelenkt werden, um nun all»

mählich i
n

südwestlicher und südlicher Richtung die flacheren
Theile des Golfs von Smyrna auszufüllen. Den ferneren
Wechsel dieser verschiedenen Mündungen, das allmähliche
Borschieben des Küstensaumes zu verfolgen, is

t

bei dem

völligen Mangel positiver Angaben mährend fast zweier
Jahrtausende nicht möglich; auch aus neuerer Zeit liefern
die noch zu Anfang unseres Jahrhunderts Uberaus ungenauen
Seckarten (z

. B. die französischen von Gauttier) keinen
genügenden Anhalt. Zuverlässige Daten für die Horizontal
formen wie für dic Tiefcnverhältnisse haben erst die 1836
bis 1837 ausgeführten Vermessungen der britischen Marine
unter Capitän Rich. Copcland und Lieutn. Thomas Graves

ergeben; ihre Karte Nr. 1523, 6ulk «L Srn^rna, zuerst
publicirt 1344, dann 1873, 1880, 1882, 1885 berichtigt,
der wir unser Kärtchen wesentlich entlehnt haben, zeigt

deutlich das immer mehr beschleunigte Anwachsen des

Alluviums in südlicher Richtung , also direkt auf die nicht
mehr weit entfernte Südküste des Golfes zu.
In der vergrößerten Skizze der bisherigen
Hauptmündung (in fünffachem Maßstabe des

Ücbersichtskärtchens) sind die ein halbes Jahr
hundert aus einander liegenden Angaben der

ersten und der neuesten Ausgabe der Seekarte

so mit einander vereinigt, daß die Linien
gleicher Tiefe von 1

,

3
, 5 Faden (zu je 6 engl.

Fuß), soweit si
e von einander abweichen, für

die ältere Epoche in vollen, für die jüngste in

punktirtcn Linien erscheinen, die differirenden
Ziffern für größere Tiefen (ebenfalls in Faden)
aus jener Zeit i

n Klammern gesetzt, die in der

letzten Correctur (1885) dafür eingesetzten

unterstrichen erscheinen, s
o daß also z. B. an

den im Jahre 1837 zu 17 resp. 21 Faden
gemessenen Stellen dic Tiefe zuletzt auf 5 und

6 Faden rcducirt erscheint >
). Es ergiebt sich

daraus ein Vorrücken derselben, für größere

Schiffahrt unzureichenden Tiefe südlich von
der Flußmündung um etwa 2000 Fuß in

50 Jahren, ein Zurückdrängen des prakti»

kabeln Fahrwassers gegen die zwar ebenfalls
flache, aber vor neuem Alluvium gesicherte

Südküste des Golfes, eine allmähliche Ver

schlammung des immer schmaler werdenden

Schifsahrtskanales , welche bereits seit länger
als einem Jahrzehvt wiederholte Nachhilfen

durch Ausbaggern des Grundes nöthig gemacht hat. Zwar
zeigen die Ziffern, sofern si

e

auch heute noch Geltung

l) Alle übrigen nicht besonders markirten Ziffern unseres
Kärtchens finden sich in sämmtlichen succcssiven Ausgaben des

englischen Originals unverändert; doch läßt sich wohl zweifeln,
ob die betreffenden Tiesen für die „srosll vorreotious" nochmals
nachgemessenworden sind: wenigstens bcsremdcn dic stehen ge
bliebenen Tiesen von 20 und mehr Faden ganz dicht neben den

in den neueren Ausgaben austretenden Untiefen von 5 Faden
und weniger. Ucberhaupt darf man die auf Correcturen und

Nachträge bezüglichen Randnotcn solcherSeekarten nicht zu buch
stäblich nehmen, zumal was dic Landscite betrifft. Wenn es
von dieser auch nächst der unmittelbaren KUstcnlinie vor

zugsweise die unveränderlichen und schon in der ersten guten

Vermessung fir.irten Bergspitzen sind, welche dem Scesahrer als

unentbehrliche Marken dienen, s
o gehören doch darunter nicht

weniger die der Veränderung stark unterworfenen menschlichen
Anbauten an der Küste, welchewir gerade in dem uns hier als
Quelle dienenden Blatte keineswegs gebührend berücksichtigt

finden. Daß aber selbst die von einem solchen Centralpunktc
der Handclsbewegung, wie Smyrna ist, ausgehenden und tag
täglich von Seeleuten während ihres Aufenthaltes im Hasen be-.
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beanspruchen, immer noch auf 2>/z Km Breite respektable
Tiefen, aber dennoch hätte voraussichtlich ein halbes Jahr
hundert Fortdauer des bisherigen Zustandes genügt, die

Einfahrt in die an sich hinreichend tiefe und von der Nord-,

Ost- und Sudseile keiner Gefahr ausgesetzte Hafcnbucht von

Smyrna für tiefer gehende Fahrzeuge unmöglich zu machen.
Und das würde genügen, um dem wichtigsten Emporium
des noch bestehenden osmanischcn Reiches den Todesstoß zu
geben; es bedürfte dazu nicht erst der Fortsetzung jener

Landanspülung bis zu isthmusartiger Verbindung der Nord»

nutzten Eisenbahnen nicht auszuschließen waren, hat das hydro-

graphische Amt selbst anerkannt durch Eintragung wenigstens
der ältesten jener Linien : in der Ausgabe von 1874 (wahrscheinlich
auch in früheren, die uns nicht zu Gebote stehen) finden wir
die seit 1864 eröffnete, südlich nach Ephcsos führende Bahn
eingetragen, obwohl si

e nur mit ihrem Smyrnacr Hauptbahn-
Hofe das Meer selbstberührt, Ist es nun aber conscqucnt, da«
alle übrigen feit jener Zeit eröffneten Linien auch noch i

n der

neuesten Ausgabe fehlen? nicht nur die Zweigbahnen nach den

Vororten Scvditoi, Budja, Burnabad, fondcrn selbst die schon
186g fertiggestellte Hauptbahn nach Norden <Menem6n-Magncsia>,

welche von Smyrna aus 14 Km unmittelbar am Strande ent
lang geht. Zur ersten Station hat si

e den Ort Kordclion,
wo ic

h im Jahre 1841 erst ein paar Fischerhllttcn und Kaffcc-
buden traf, der aber seither zu einer Villcnstadt von mehr als
5,>XX>Einwohnern <wovon nur die kleinere Hälfte Smyrnaer

Sommergäste) erwachsen is
t

und in ununterbrochener halb

stündlicher Dampsboot-Verbindung mit Smyrna steht. Auch
Abends kann dieser Ort vom Smyrnacr Quai aus, in Heller
Gasbeleuchtung strahlend, dem Auge nicht entgehen : was soll
nun der englischeSeefahrer im Hafen denken, der ihn auf seiner
Karte vergeblich sucht und an seiner Stelle nicht einmal den

allbekannten Namen, sonder» nur eine leere Küstcnlinic findet!

Ganz daffclbe gilt vom südlichen User der Hasenbucht, wo die

seit einigen Jahren bis zu halbstündiger Länge von der Stadt aus
vorgeschobenen und beständig durch Neubauicn sich erweiternden,

durch Tramway mit der Stadt verbundenen Billcnvorstädte
«aratasch l„Schmarzstein"> und Gö ziepe („Augen-«, d

.
i.

Aussichl-^HUgcl") von der Karte cinsach ignorirt wurden (nur
daß in der neuestenAusgabe das sehr unorthographischc K««8teps
als Name der Bucht erscheint); als doppelten Fehler zeigt si

e

an dieser Stelle die längst eingegangene alte Quarantäne und
ignorirt dafür die Verlegung derselben nach der 32 Km westlich
von Smyrna entsernten kleinen Insel, welche einen Thcil der
alten Stadt Klazomcnä trug, ein Name, der sogar ofsicicll
neuerdings anerkannt wird. Selbst die Planzcichnung der
Stadt selbst, so klein s

ie in dem Maßstäbe der Seekarte ausfällt,

is
t

fehlerhaft: die zusainincnhängcndcn Häujcrinasfcn sind darin

seewärts durch die aus- und einspringenden Linien der unregel
mäßigen Bauten begrenzt, die noch bei meinem vorletzten Be

suche I87V vom Meere bespült wurde», als doch schon der
gewaltige Bau begonnen und stellenweise scrtig gestellt war,
durch welchen eine französische Alticngesellschast der Wasserfeste
von Smyrna erst ein großstädtisches Aussehen geschaffen hat,
Tic Seekarte enthält zwar die Außcnlinic dieses Qunidammes,
ignorirt aber die saklische Ausdehnung der Stadt nach dicjcr
Seite durch Bebauung der breiten dem Mccrc abgewonnenen
und durch Aufschüttung trocken gelegten Zone,

und Tiidküste und der Verwandlung der Smyrnacr Bucht

in einen Landsee, wie es jener bei Milet am Mäander
geworden ist.

Eine solche Gefahr des zum wenigsten zeitweiligen
Verlustes einer der Haupteinnahmequcllen des so eminent

geldbcdürfligen Staatswesens mußte selbst türkische Lethargie

endlich aufschrecken und zu irgend einer Abhilfe bewegen,

wozu die Kräfte und die Autorität der europäischen
Colonic und des griechischen Handelsstandes von Smyrna
allein nicht ausreichten. Der einfachste Weg war von der
Natur selbst durch die deutlichen Spuren der einstigen
Bildung des Hermos- Deltas vorgezcichnet: die aus den,
die Nordseite des unteren Flußlaufcs begleitenden Bergen
nur in der Regenzeit abfließenden Gewässer fanden bisher
ihren Ausweg zur Meeresbucht zwischen Leukä und Pho-
küa durch ein breites, im Sommer trocken liegendes Bett,

welches selbst in der Vorzeit einen Mündungsarm des Hermos
gebildet haben muß. Eine direkte Verbindung desselben mit
dem bisherigen Stromlaufe bei Mcnemsn war durch einen nur

6 Km langen Durchstich in völlig ebenem Alluvialboden

zu bewirken >
)

und diese Arbeit is
t mit einem Kostcnaufrvande

von angeblich S0 000 tiirk. Pfund (935 000 Mark) im
Frühling und Sommer v. I. (1836) ausgeführt worden.
Ter Fluß hat mithin, wie ic

h

mich schon auf der Eisenbahn

fahrt im Oktober überzeugen konnte, sein bisheriges nach
Süden gerichtetes Bette, das ic

h im September 1841 nur
mittels einer Fähre hatte passircn können, und wo ic

h

ihn

noch 1870 längs der Bahn hatte strömen sehen, verlassen
oder nur an einzelnen Stellen stehendePfützen darin zurück
gelassen nnd ergießt sich nunmehr, seiner ältesten Richtung
folgend, direkt westlich i

n eine Bucht, deren flachere Thcilc
er allerdings in ähnlicher Weise ausfüllen wird, deren

Außenseite jedoch, wie die Niveaulinien des Kärtchens zeigen,

zu s
o bedeutenden Tiefen absinkt, daß eine Gefahr auch nur

der Verengerung des Fahrwassers in dieser Richtung für
viele Jahrhunderte nicht zu befürchten ist.
Erheblich genng is

t

immerhin diese hydrographische Ver

änderung, um inskünftige auf jeder correctcn Karte selbst
kleineren Maßstabes (beispielsweise Karten der ganzen

Eontincnte) ersichtlich gemacht werden zu müssen.

i) Vergeblich bemühte ic
h

mich, von diesem neuen Mündungs
arme eine, gewiß czistircndc, specicllc Planzcichnung zu erlangen,

doch sür den vorliegenden Zweck einer starken Verkleinerung
genügte auch die nur in aUgcmcincn Zügen, aber in sehr großem

Maßstabe ausgcsührtc Skizze auf einer Spccialkartc der Smycna-

Eassaba <iibcrMencmön führenden) Eisenbahn, deren Einsicht ich
der Gefälligkeit des Direktors derselben, Mr. Kcmp, verdanke;
da dieses Mündungsgebiet gänzlich unterhalb des vvn der Bahn
selbst berührten Terrains liegt, hat die Verwaltung derselben
natürlich kein Interesse an den Details der dort ausgcsührtc»
Arbeiten.

Volkselemente und Volksleben in Madagaskar.
Von Dr. C. Keller in Zürich.

I.

Bor wenigen Monaten hat der verdienstvolle Mada> j die Insel Madagascar heute etwa 1500 Bücher und Bro>
gascar- Reisende Alfred Grandidicr in einer öffent- schüren umfaßt. Es macht das schon eine kleine Bibliothek,
lichcn Sitzung im Institut de France eine sehr beachtcns- und man sollte glauben, daß wir über das Gebiet jener

merthc Rede über die madagassischen Bolksclemente gehalten großen afrikanische» Jnscl, jenes merkwürdigen Wundcr-
»nd hierbei als Euriosui» erwähnt, daß die Littcraiur über ^ lanocs, von welchem uns bereits schon der vcnetianischc
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Reisende Marco Polo berichtet, eine genaue Kcnntniß be

sitzen.
Und doch is

t das Gegentheil der Fall und herrschen in

Europa noch i
n der Gegenwart die sonderbarsten und wider

sprechendsten Meinungen hierüber.
Durchmustert man die Litteratur, so findet man, daß

die Kompilation überwiegt und gerade die neuere Litteratur
im Allgemeinen wenig Fortschritte zu verzeichnen hat, an

Werth der älteren vielfach nachsteht.
Auffällig sind die Widerspruche in der Beurtheilung von

Land und Volk. Während Viele entzuckt sind von der

schönen Insel, wurden Andere von der Natur im Ganzen
kühl gelassen. Während einige Autoren von dem einneh
menden, sympathischen Wesen der begabten Madagassen

bezaubert sind, lassen andere an denselben keinen guten

Faden und sehen i
n

denselben den Ausbund von Verlogen
heit, Heuchelei, Niederträchtigkeit, Grausamkeit und Jm-
moralität.
Ja, wir wissen noch nicht einmal genau, welche Herkunft

und anthropologische Stellung den Madagassen angewiesen
werden muß, bis heute bildet diese Insel das Hauskreuz
der Anthropologen, und man sprang in der neueren Zeit
von einem Extrem zum anderen. Aus diesem Grunde

dürften die nachfolgenden Erörterungen nicht ganz ohne
Interesse sein.
Madagascar is

t

zweifellos eine höchst originelle Welt,

in welcher die merkwürdigsten Gegensätze vorkommen. Ist

ja schon der Boden voller Kontraste. Ausgedehnte Küsten
ebenen wechseln mit einer gewaltigen Gebirgswelt. Reich
bewässerte Gegenden finden sich neben völlig dürren Re

gionen. Während auf weiten Gebieten der Boden mit
einer gewaltigen Pflanzendecke geschmückt is

t und hier wohl
das Maximum der organischen Entwickclung auf unserem
Globus erreicht wird, kommen ebenso viele trostlose Steppen

gebiete vor, deren Boden eine zwar originelle, aber kummer

liche Vegetation aufweist. Aehnlichc Gegensätze finden wir
bei den Menschen. Neben völlig dunkeln Rassenelementen
gicbt es solche, welche an die hellen kaukasischen Völker

streifen. Während einige Stämme unschön und abstoßend
sind, giebt es wiederum andere, deren Schönheit unsere
Bewunderung verdient. In manchen Gegenden sah ic

h die

Leute starren vor Schmutz , in anderen Gegenden dagegen

fand ic
h eine musterhafte Reinlichkeit und einen fast pedan

tischen Sinn für Ordnung vor, eine so ansprechende und

behagliche Häuslichkeit, daß ic
h

aufs Angenehmste überrascht
wurde.

Bei einigen Völkern begegnet man einer ausschweifen
den Lebensweise und ziemlich lockeren sittlichen Begriffen,
bei anderen wiederum Nüchternheit und Sittenstrenge. Meist
sind die Eingeborenen gastfrei und nehmen den Fremden
liebenswürdig auf, daneben soll es aber auch Stämme

geben, deren Gebiet der Fremde nicht ohne Gefahr betreten

darf und welche durchaus ungastlich sind.
Die Stämme des Westens führen ein freies und un«

gebundenes Leben und sind Halbnomaden, während in

Central-Madagascar die Howa geregelte staatliche Einrich
tungen besitzen und diese Autorität unbedingt anerkennen

müssen; auch haben sich bei ihnen verschiedene gesellschaft

liche Schichten ausgebildet.

Daß bei diesen Gegensätzen die Urtheilc der Reisenden
vielfach abweichen, is

t

einleuchtend. Daß der Madagasse
vielorts ein origineller Kauz is

t und nicht selten die wunder

lichsten Vorurthcile und abergläubischen Meinungen erkennen

läßt, muß ebenfalls zugegeben werden, und dem Reisenden
können daher gewisse Regeln nicht o

ft genug wiederholt
werden. Man muß dieseVorurthcile schonen, mit humanem
Globu» ll. Nr. >u.

Auftreten wird man auch hier, wie bei vielen primitiven
Völkern, nie fehlgehen können und wird dann den Mada
gassen willig, dienstfertig und im Ganzen recht sympathisch
finden, während er bei barscher Behandlung zu einem sehr
unangenehmen Gesellen werden kann. Ich lernte aus
eigener Anschauung die Völker im Osten, im Inneren und
im Westen kennen.
So verschieden im Einzelnen der physische und geistige

Charakter der zahlreichen Stämme zu sein pflegt, so läßt
sich sofort ein gemeinsanier Zug dieser Volkselemcntc er
kennen — es is

t eine durchschnittlich bedeutende Intelligenz,

welche mich wiederholt frappirt hat. Damit Hand in Hand
geht ein nicht ungewöhnliches sprachliches Talent und eine

oratorische Begabung, die dem Reisenden oft einen eigen
artigen Genuß verschafft.
Es wird nicht schwer sein, eine Erklärung für die relativ

hohe geistige Begabung der Madagassen zu finden. Wir
müssen annehmen, daß Jnselgebictc im Allgemeinen ziemlich
spät vom Menschen besiedelt wurden. Erst mußten sich die
Kontinente bis zu einem gewissen Grade mit menschlichen
Individuen anfüllen, bevor ein Ucbcrschuß dieses Mcnschcn-
matcrials an die Inselwelt abgegeben wurde. Erst wenn
die socialen Bedingungen nicht mehr zusagten und drückend

zu werden begannen, wurde die Migration als natürliches
Corrcctiv benutzt. Naturgemäß wird vorwiegend der begab
tere Theil eines continentalcn Volkes auswandern. Es
gehört zu diesem Schritte eine gewisse Initiative, es kommt
der Kampf mit neuen Elementen, namentlich mit dem
Meere, hinzu, welcher seinerseits wieder als treibendes Ele
ment dient, die ausmanderndcn Individuen müssen unter

gänzlich neuen Bedingungen ihren Kampf ums Dasein auf
nehmen und sich denselben anschmiegen können. Daher die

Thatsachc, daß selbst unter primitiveren Völkern die Insel
bewohner den Kontinentalen, namentlich den Binnenländer,
an geistiger Beweglichkeit übertreffen.
Aus welcher Region sind nun die heutigen Eingeborenen

von Madagascar hergekommen? Ist es ein einziges Gebiet,
sind es verschiedene Gebiete, denen die madagassischen Stämme

ursprünglich angehörten? Hier sind die Ansichten gctheilt
und stehen gerade in der Neuzeit wieder im Vordergründe
der Diskussion, ohne daß eine genügende Klarheit erzielt
werden konnte. Ich will versuchen, an der Hand der objcc-
tiven Kritik und auf Grund eigener Anschauungen die ver

schiedenen Hypothesen zu prüfen.

ES scheint mir, daß die bestehende Verwirrung in der

Beurtheilung der anthropologischen Verhältnisse des Mada-

gassenvolkcs hauptsächlich dem Umstände zugeschrieben werden

muß, daß man sich nicht immer klar bewußt war, welche
methodischen Grundsätze ausschlaggebend sind.
Man hat mit vielem Scharfsinn die Sitten und Ge

bräuche der Madagassen mit denen anderer Völker ver

glichen, die Art ihrer Bekleidung vermerthet und die sprach
lichen Verhältnisse in den Vordergrund gestellt. Allein das

sind im Grunde doch alles Momente, welche erst i
n

zweiter
Linie in Berücksichtigung gezogen werden dürfen. Sitten

und Gebräuche können im Laufe der Jahrhunderte wechseln,
eine ursprünglich vorhandene Sprache kann von einer spä
teren Invasion verdrängt werden; in erster Linie sind
es einzig morphologische Thatsachen, welche bei
Bestimmung der anthropologischen Stellung eines Volkes

den Ausschlag geben.

Prüfen wir aber diese morphologischen Thatsachen, so

sind si
e

dürftig genug.
Bei dem abergläubischen Charakter der Madagassen

und bei ihrer großen Verehrung für die Verstorbenen hält
es schwer, Schädel von Eingeborenen zu erlangen. Die

2«
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wenigen, nur durch Zufall bisher nach Europa gelangten
Exemplare haben nur einen sehr relativen Werth, da vielorts
eine starke Vermischung verschiedener Elemente stattfindet
und man zum Mindesten Uber größere Serien von Rasscn-

schiideln verfügen muß.

Vollständigere Sammlungen von Photographien cristiren

ebenfalls nicht. Bei ihrer Herstellung muß man wiederum
möglichst unvermischtc Individuen auslesen. Wer aber die

zahllosen Vorurtheile des Volkes gegen eine solche geheimniß-
volle Beschäftigung kennt, wird bald genug die Erfahrung

machen, wie schwer es ist, die Leute von ihren Vorurtheilen
abzubringen. Gerade die Frauen, welche im Allgemeinen
den Rassentypus getreuer vererben als die Männer, sind
nur sehr schwer zu bewegen, vor dem photographischen
Apparate stehen zu bleiben. Wir haben z. B. noch keine
gute Abbildungen der schön gebauten Sakalavenvölker in

West- Madagaskar, und es kostetemich zuerst außerordentliche
MUhe, gute Typen zu bekommen. Freundliches Zureden
und Geschenke bewogen einzelne Personen, sich wenigstens
den Borgang bei der Aufnahme anzusehen und sich zu Uber

zeugen, daß Alles mit natürlichen Dingen zugeht; erst nach
und nach willigten si

e

ein, sich vor die Camera hinzustellen,
und ic

h

gelangte schließlich in den Besitz guter Typen aus

West-Madagaskar.

Auf den ersten Moment is
t es naheliegend und natur

gemäß, den Ursprung des Madagassenvolkes in dem benach
barten afrikanischen Kontinente zu suchen; is

t er doch von

der großen Insel nur durch die verhöltnißmäßig wenig breite

Straße von Mozambique getrennt.
Ein einheitlicher Charakter und eine afrikanische Affinität

der Madagassen wird in der neueren Zeit mit aller Ent

schiedenheit von den Engländern Cramfurd und Staninland
Wake angenommen und theils durch rein körperliche Eigen
schaften, als auch durch gemeinsame Züge i

n der Lebensweise,

in den politischen und religiösen Begriffen und abergläubischen
Vorstellungen begründet. Wake neigt insbesondere zu der

Ansicht, daß die Madagassen mit dem Südafrikaner nähere
Beziehungen haben.

Dieser Ansicht treten aber andere Autoren entgegen,

welche zwar an dem einheitlichen Ursprünge der verschiedenen
Stämme (abgesehen von zufälligen Beimischungen und den

sehr fraglichen Resten einer Urbevölkerung) festhalten, aber

eine malayische Herkunft annehmen.
Mit besonderer Wärme vertritt in der neuesten Zeit der

Engländer James Sibree diese Ansicht. Sein Werk Uber
Madagascar, im Ganzen objektiv gehalten, erörtert im

Einzelnen die GrUnde, welche gegen eine afrikanische Affinität
sprechen, leidet jedoch an dem Mangel, daß der Autor zu
wenig Gewicht auf morphologische GrUnde legt und ihm
die wichtigen Stämme im Norden und Westen von Mada»

gascar zu wenig bekannt sind.
Es is

t

allerdings richtig und gewiß nicht ohne Interesse, daß
die Sprache des mächtigen Howastammes Uber die ganze Insel
verbreitet und Uberall verstanden wird. Diese Sprache,
darüber kann kein Zweifel sein, is

t

nicht afrikanisch, sondern

nahe verwandt mit den malayischen Sprachen, welche im ma-

layischen Archipel und bei den Polynesien gesprochen werden.
Ein Freund, welcher lange in der Südsec gelebt hat,

war Überrascht von der großen Aehnlichkeit einiger ihm
von mir vorgelegter madagassischer Wörter mit den in der

SUdsee gebräuchlichen Bezeichnungen.

Diese linguistische Thatsache spricht nun allerdings dafUr,

daß das malayische Rassenelement auf Madagascar eine sehr
wesentliche Rolle spielt. Die Einheit der Sprache beweist
jedoch noch keineswegs die Rasseneinheit des ganzen Volkes.

Nehmen wir z. B. an, die Geschichte der benachbarten

Inseln Rsunion und Mauritius se
i

völlig verloren gegangen
und ein Anthropologe hätte die Aufgabe, die dortigen Volks-
elemente zu analysiren. Er fände dort eine einheitliche
Sprache, ein Französisch mit der spccifisch kreolischen Aus
sprache und den eigenthUmlichen kreolischen Wendungen.

Diese Sprache wird vom französischen Kreolen, vom Mulatten,
vom Kaffer, vom Araber, vom Jndicr und vom dort lebenden

Chinesen verstanden und gesprochen. Dennoch mußte ein

Anthropologe gar bald die verschiedenen Rassenelemente
herausfinden. Ein ähnlicher Proceß hat sich vielleicht vor»
dem auf Madagascar abgespielt, wenn uns auch historische
Dokumente gänzlich fehlen.

Immerhin is
t

nicht zu vergessen, daß die Dialekte der

einzelnen Stämme sehr stark von einander abweichen und z. B.
die Sakalaven des Westens die Sprache der Zanzibarleute
und der Schwarzen von Mozambique mit Leichtigkeit erlernen.
DaS Vorkommen einer allgemein verbreiteten malayischen

Sprache auf Madagascar könnte man sich vielleicht i
n

folgender Weise erklären: Die Malayen sind verhöltniß
mäßig spät nach dem westlichen Madagascar ausgewandert.
Sie fanden dort bereits Volksstämme vor, welche si

e

vermöge

ihrer geistigen Ucberlegenheit nach und nach beherrschten,
nnd namentlich als begabtes Handelsvolk kamen si

e in ver

schiedene Gebiete. Bei dem Wanderleben der Madagassen

mußte sich eine gemeinsame Sprache als BedUrfniß heraus,

stellen. Der einfache Bau und der Wohlklang des Malayen-
dialektcs mußte das Ohr der übrigen Madagassen, welche
sprachlich ganz ungewöhnlich begabt sind, ansprechen und ge

wann nach und nach die Oberhand.
Aber James Sibree unterschätzt entschieden die afrika«

nischcn Affinitäten. Er sagt, daß die Madagassen nur
Pflanzenfasern fUr ihre Bekleidung verwenden. Das is

t

aber nicht ganz genau. Im Inneren sah ic
h

einzelne Betsi-
misaraka, Mützen aus Lemurcnfcllen, tragen und ein zu
verlässiger Beobachter, welcher häufig nach dem Südwesten
kam, sagte mir, daß ein Stamm Mützen aus Ochsenfellen
trage, an welchen Ochsenschwänze befestigt sind. Die Farben
und Dessins der Gewebe, welche die Frauen mancher Stämme

anfertigen, haben gar keinen malayischen Charakter. Die
Sakalaven im Westen fertigen Holzschnitzereien an und ic

h

besitze prachtvoll gearbeitete Holzlöffel mit Zeichnungen,

welche echt afrikanische Motive erkennen lassen.
Bei dieser Gelegenheit mag auch noch die Thatsache

Erwähnung verdienen, daß der Eingeborene einen sehr

bewußten Unterschied zwischen dem malayischen Element
und dem Nicht-Malayen macht. Uebcrall, wo ic

h

hinkam,

fand ic
h

diese Unterscheidung des Homa vom Übrigen
Element, das in Bausch und Bogen als „Malgasche" b

e

zeichnet wird. Hier gewinnt ein allgemein verbreitetes

VolksgcfUhl einen prägnanten sprachlichen Ausdruck, dem
eine wohlbegrUndete Thatsache zu Grunde liegen muß.
Ob man eine afrikanische, ob man eine orientalische Her

kunft befürworte, ic
h kann mich i
n keinem Fall zur Einheit

im Ursprünge des Madagassenvolkes bekennen.
Der einzige Forscher, welcher den genannten Thatsachen

Rechnung trägt nnd meiner Meinung nach der Wahrheit
am nächsten kommt, is

t der französische Reisende Alfred
Grand idicr. Sein langer Aufenthalt in verschiedenen Ge
bieten der großen Insel befähigte ihn, besserals seineBorgünger,
Uber die Bevölkerung ein zuverlässiges Urtheil abzugeben.
In einer unlängst in Paris gehaltenen Rede, deren

Abdruck im Journal <Moi«I" vom 27. Oktober 1886
mir vorliegt, spricht er sich nunmehr eingehend über die

Herkunft der madagassischen Volkselemente aus.
Grandidier hebt bei dieser Gelegenheit zum ersten Male

mit voller Schärfe den Gegensatz zwischen den i
n Central»
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Madagaskar und an einigen Küstenplötzen ansässigen Howa
und den Übrigen Madagasien hervor, deren Wohnsitze mehr
an der Peripherie der Insel liegen. Für ihn besteht eine
wahrnehmbare ethnographische und anthropologische Kluft
zwischen beiden, und er läßt nur den Howa als ächten
Malayen gelten.

Ich freue mich, von Grandidier ein Resultat aus
gesprochen zu finden, das von mir ebenfalls und zwar
völlig unabhängig in Madagaskar gewonnen wurde und
dem ic

h

fast am gleichen Tage wie Grandidier öffentlichen
Ausdruck in einer vorläufigen Reisepublication verlieh.
Diese erfreuliche Ucbereinstimmung beweist, wie klar im
Grunde die Thatsachen liegen müssen.
Grandidier hält es für wahrscheinlich, daß die Howa

aus dem Gebiet von Java oder wenigstens aus jener
Region eingewandert sind, während er vcrmuthet, der

Übrige Thcil der madagassischen Bevölkerung entstamme
dem Gebiete von Jndochina. Nach den interessanten Paral»
lelen in Sitten und Gebräuchen, sowie in religiösen An»

schauungen findet er Anklänge an die Bewohner des indo

chinesischen Gebietes.

Hier weichen nun meine Ergebnisse ab. Ich fühle
allerdings die zahlreichen Zuge der „Malgaschen", welche
ans den Osten hin zu deute» scheinen, wohl heraus, aber
viele Bräuche und VolkSanschanungcn können sich gelegent

lich völlig unabhängig an verschiedenen Punkten der Erde
entwickeln, Manches mag importirt sein; aber Beziehungen

zur afrikanischen Welt sind doch ebenso sehr verbreitet. Die
sicherste Richtschnur bleiben in zweifelhaften Fällen doch
die rein morphologischen Verhältnisse, der physische Charakter
der Stämme is

t am wenigsten wandelbar.

Gelangt man nach dem Westen von Madagascar, so

wird das afrikanische Gepräge der Bewohner doch sehr in

die Augen fallend und ihre körperlichen Beziehungen zu
den festländischen Bewohnern der Küste von Mozambiquc
und Zanzibar sehr groß.

Scheinbar stehen die Stämme an der Ostkliste, ins

besondere die Betsimisaraka, weit ab, haben sich auch vielfach
mit dein malayischen und kaukasischen Element vermischt,
aber si

e werden durch die im Norden lebenden Autakarcn

doch in nnlcugbarcr Weise mit den afrikanischen West»
Madagassen verknüpft.
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Am 14. (26.) Mai verließen wir mit dem Schiffe
„Kostroma" Wladiwostok, auf dessen Rhede wir
eine Woche verweilt hatten. Das bisher warme und klare
Wetter veränderte sich am Tage der Abreise plötzlich, und
als wir den Ussuri-Golf passirtcn und in das Japanische
Meer hineinfuhren, kamen wir in einen starken Nebel; die
Temperatur sank von 15° auf 10° R.
Am Morgen des 16. (28.) Mai näherten wir uns

zwei japanischen Inseln : Rub insiri jAefunsiri) und Riin-
siri. Letztere ist fast unbewohnbar; si

e

besitzt einen kegel

förmigen, 5352 Fuß hohen Berg, welcher thcilmcise mit
Schnee bedecktwar. Auf der erstercn größeren Insel, welche
grüne Wälder erkennen ließ, wohnen Ainos und Japaner.
Wir fuhren an den Inseln vorUber in die Meerenge L a -

Perouse; der Lcuchtthurm von Crillon an der Süd-
spitze von Sachalin wurde sichtbar. An einigen hoch
gelegenen Stellen der Küste von Sachalin sah man mitten
im Grünen noch Schnee liegen. Hinter dem Leuchtthurme
beginnt der Aniwabusen, welcher tief in das südliche
Ende Sachalins einschneidet und i

n dessenMitte der Posten
Korsakowsk liegt. Dort warfen wir Anker, 2>/z bis

3 Werst (Kilometer) vom Ufer entfernt.

Korsakowsk (auch Korsakowa genannt) is
t im Jahre

1869 gegründet worden; die ersten Ansiedler waren 25

Familien aus dem Gouvernement Tobolsk. Der Ort is
t

umgeben von Gesträuch und kleinen Bäumen; der Wald,

welcher früher die benachbarten Höhen bedeckte, is
t nieder

gehauen, um Bauholz zu gewinnen. Die Gebäude sind
ohne Ausnahme hölzerne und stehen in zwei Reihen, so daß
eine Art von Straße gebildet wird. Hier befindet sich die
Verwaltung des Postens, eine Kirche und auch ein Laden,

dessen Besitzer, Zeller, von den Einwohnern Korsakowsk«

>
)

Nach cincm Briefe von A. Schtscherbak in der
„Nowoje Wrjema« IS86, Nr. 3SlS und 3S73.

I.

ganz unglaubliche Preise für seine Waarcn nimmt. Zu
beiden Seiten der Straße liegen zerstreut die Häuser des

Militärkommandos und die Ansiedelungen der Strafarbeiter
(Katorshnije sowohl derjenigen, welche bereits den Ter»
min der Strafarbeitcr hinter sich, oder auch derjenige«,

welche die entsprechende Zeit im Gcfängniß verbracht haben.
Die Ansiedelung mit ihren Gemüsegärten und Feldern
erinnert an ein großes russisches Dorf. An dem einen
Ende des Ortes liegt auf einem großen Platze das viereckige,
aus Holz erbaute Gcfängniß; es besteht aus vier Flügeln,

welche einen Hof umschließen, und hat an den Ecken Thürme.
Die Räume können bis 1000 Arrestanten beherbergen; si

e

sind hoch, aber schlecht ventilirt und haben wenig Licht.
Im Allgemeinen is

t das Gcfängniß nicht sehr solide gebaut
und fordert bereits an vielen Stellen Stützen; ein Zaun

fehlt noch.
In einem der Thürme wohnt der Henker, ein früherer
Katorshnik, welcher hier nur als Prügelmeister
fungirt. Er is

t von den Strafarbciten befreit, bekommt

von den Arrestanten freiwillige Gaben, genießt das Vor
recht, das Gcfängniß verlassen zu dürfen, jedoch nur um

Ruthen zu sammeln. Bei diesen Spaziergängen versorgt
er sich reichlich mit Branntwein; trotz der allerstrengstcn

Aufsicht, trotz der strengsten Strafe wird dennoch Brannt

wein im Geheimen verkauft; man versteckt ihn auf dem

Kirchhofe oder am Boden des Flüßchens. Der Henker
selbst unterliegt wegen feiner Trunksucht gleichfalls der

Körperstrafe, wie es gerade damals sich ereignete. Doch

mußten die Gcföngnißaufscher selbst die Exekution voll

strecken, weil keiner der Strafarbeitcr sich dazu bereit fand ;

alle fürchteten nämlich die Rache des Prügelmeister«.

'> Ein nach Sibirien verbannter und zur Zwangsarbeit
verurtheilter Verbrecher heißt russisch „Katorlhnik" oder

torshnij«, von „Katorga«, die schwere Zwangsarbeit.
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Hier in Korsakowsk mußte die für das Gcfängniß be

stimmte Ladung, aus Salzfleisch, Mehl, Grütze, Zucker,
Pelzen, Eisen, Kupfer und landwirthschaftlichcn Werkzeugen

bestehend, ans Land geschafft werden, ferner von den 518

Arrestanten, welche sich an Bord der „Kostroma" befanden,
319 ausgeschifft werden; der Rest war für Dus und
Alcrandrowsk bestimmt.
Früh am Morgen des 17. (29.) Mai war das ganze Ufer

bedecktmit grau gekleideten Leuten ; ebensolcheGraukittcl be

fanden sich in den Booten, welche die Ladung des Schiffes ans

Land befördern sollten. Das Abladen ging sehr schnell vor
sich, weil der Dampfkuttcr die Boote hin und zurück schleppte.
Die Ausschiffung der Strafarbeiter sollte zuletzt erfolgen.
Zwischen den auf dem Schiffe befindlichen Gefangenen und

denjenigen, welche auf den Booten waren, wurden bereits

Unterhandlungen eingeleitet. „Wie is
t die Verpflegung auf

Sachalin?" „In welchem Posten is
t der Aufenthalt am

besten?" „Wie sind die Aufseher?" Hier und da fanden

sich Landsleute, welche Uber ihre weit entfernte Heimath
redeten !

„Wir sind todte Leute — nun und damit basta !" sagte
einer der Gefangenen; als er mich bemerkte, bat er um

Papier zu einer Cigarette.

Während der Ladungsarbciten wurden die dabei b
e

schäftigten Arrestanten von den Gcfängnißaufsehern bewacht.
Es waren das Soldaten, aber größtentheils noch unerfahrene,

welche wenig auf das achteten, was um si
e

herum geschah.

Einige Arrestanten lauerten nur auf eine gunstige Gelegen
heit, den im Geheimen bei der Schiffsmannschaft gekauften
Spiritus oder Rum bei Seite zu schaffen. Der verbotene

Handel wurde aber bald entdeckt: es fand eine allgemeine
Inspektion und Untersuchung der Wohnräume der Matrosen
und Heizer statt und der gefundene Branntwein wurde zum
Besten der Lazarethe auf Sachalin confiscirt und die Er
tappten mit Entziehung einer Monatsgage bestraft.
Um 9 Uhr Abends war die Ausschiffung der Waaren

nnd die Ablieferung der Arrestanten beendigt. Zur Auf
nahme der abgeladenen Vorriithe waren zwei Scheuneis am

Ufer erbaut; i
n der Nähe der einen steht ein Schuppen,

unter welchem ein Kntter gebaut wird; auch eine Wind

mühle is
t

daselbst vertreten, doch wird si
e

wenig benutzt,

weil die Ernten sehr gering sind und genug Mehl zu Schiffe
herbeigeschafft wird.
Die Zahl aller Verschickten und Strafarbeitcr in Korsa

kowsk beträgt 1000; außer diesen giebt es an Ansiedlern
und solchen Arbeitern, welche bereits frei sind und im Posten
oder in dessen Nähe wohnen, etwa 350, darunter gegen
50 Mann, welche wegen Schwäche, Krankheit und hohen
Alters von der Arbeit befreit sind; ferner 83 Frauen, so

wohl der Ansiedler, als der Verschickten, als auch einzelne
Verschickte

— alles zusammen 1533. Das Militär-
kommando is

t 21« Mann stark; zur Verwaltung des Postens
gehören der Chef des Bezirkes und dessen Kanzlei (ein
Sekretär und einige Schreiber), der GcfLngnißaufseher nnd

dessen Gehilfe, der Inspektor der Ansiedelung, die Ofsicierc
des Militärkommandos, zwei Aerzte und deren Fcldschecrcr,
die Priester u. s. w. Mit allen diesen, sowie den betreffenden
Familien der Beamten betrögt die Zahl der Einwohner

in Korsakowsk etwa 1800; von den gelegentlich anwesenden
Eingeborenen, wie Ainos, Orotschonen und Giläken, is

t dabei

ganz abgesehen.

Die Arbeiten der Strafgefangenen bestehen hauptsächlich

in Erbauung der Kronshäuscr und im Fällen und Herbei
schaffen des Holzes zum Bau. Ferner beschäftigen si

e

sich

gegenwärtig mit der Herstellung eines Durchhaues zum
Zwecke einer telcgraphischen Verbindung zwischen

Korsakowsk und Alcrandrowsk und weiter mit der

Herstellung einer fahrbaren Straße zwischen den beiden

genannten Orten. Alcrandrowsk, das Centrum der Ver
waltung Sachalins, is

t ca. 700 Werst (Kilometer) von

Korsakowsk entfernt. Augenblicklich gicbt es gar keinen

Weg zwischen den beiden Posten: dichte Wälder trennen

beide Orte. Eine Kommunikation der genannten Posten
unter einander is

t nur im Sommer zu Wasser möglich,

falls gerade die Schiffe der sibirischen Flotte die Fahrt
machen. Im Winter reist man im höchsten Falle der
Roth mit Hunden, doch erfordert eine derartige, sehr gefähr

liche Reise etwa vier Wochen. Die äußerst schwierige
Kommunikation is

t

nicht ohne Einfluß auf das hiesige Ge

richtsverfahren. In Korsakowsk z. B. sitzt im Gefängnisse

in Einzelhaft ein Verbrecher, welcher bereits vor Jahresfrist

zum Tode verurtheilt worden ist; aber die Bestätigung des

Urtheils durch den Gencralgouverneur von Sibirien is
t

noch

nicht eingetroffen. Der Verbrecher is
t bereits so weit g
e

kommen, daß er selbst bittet, man möge ihn doch sobald als

möglich hängen, um nur der peinlichen Erwartung der

Todesstunde ein Ende zu machen.
Im Bezirk von Korsakowsk giebt es nur eine Straße,

welche vom Posten zu den nLchstgelcgencn Ansiedelungen

Solowjewka und Mitzulowka hinführt und an deren Fort
setzung gearbeitet wird. Die Straße zieht sich längs der

Meeresküste hin, dicht an den Bergen. Ihre Herstellung
auf steinigem Grunde hat den Strafgefangenen viel Mühe
gemacht, zumal wenn man die ungeeigneten Instrumente
derselben dabei berücksichtigt. Die Leitung der Arbeiten

hatte der Chef des Korsakowsker Bezirks, E. Belij, ein

noch junger, aber sehr energischer Mann. Außer der g
e

nannten Beschäftigung müssen einzelne Strafgefangene noch
die Rolle von Bediensteten in der Verwaltung selbst über

nehmen.
Die unmittelbare Aufsicht Uber die Gefangenen nnd

ihre Arbeiten haben die Gefängnißauffeher; auf 20 Gefangene
kommt ein jüngerer und auf 40 ein älterer Aufseher. Wäh
rend der Arbeiten im Walde begleiten Soldaten die Gefan
genen, insbesondere diejenigen, welche gefesselt sind (Fesseln,

insbesondere Fußfesseln, werden von Flüchtlinge» und rück

fälligen Mördern getragen). Da aber das in Korsakowsk
befindliche Militärkommando sehr gering (210 Mann) und

sehr stark in Anspruch genommen ist, so kann die militärische
Begleitung nur schwach sein ; si
e

is
t

deshalb nicht im Stande,

Fluchtversuche zn verhindern. Zahlreich werden die Flucht
versuche, sobald neue Arrestanten hinzugekommen sind.
Allein die meisten derartigen Versuche enden damit, daß die

Flüchtlinge ins Gefängniß heimkehren; einerseits zwingt si
e

dazu der Hunger, andererseits können si
e

nicht Ubers Meer

nach Japan oder Winters Uber den gefrorenen Tatarischen
Golf auf das Festland; in jedem Falle bietet die Flucht
kolossale Schwierigkeiten dar.

Die Flüchtlinge belästigen durch ihr Stehlen und Rauben
die vorhandenen friedlichen Ansiedler ganz außerordentlich;

die Bewohner des 40 Werst von Korsakowsk entfernten
Dorfes Tschibifani haben sich aus diesem Grunde schon
entschlossen, nach dem Amur-Gebiete Überzusiedeln, wozu
ihnen bereits die Genehmigung von Seiten der Obrigkeit

ertheilt worden ist.

Ist die zu Zwangsarbeiten festgesetzte Frist der Ein
zelnen abgelaufen, so heißen si

e Ansiedler und erhalten
geeignete Plätze, um sich Wohnungen zu errichten; man

giebt ihnen ein StUck Land, eine Waldparcclle, um Bauholz
zu gewinnen, einiges Vieh nnd landwirthschaftliche Werk

zeuge. Außerdem erhält jeder Ansiedler, nnd wenn er ver-

heirathet ist, auch seine Frau und seine Kinder, ein bis zwei
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Jahre lang eine Unterstützung in baarcm Gcldc; für Kinder
werden z. B. drei bis vier Rubel (sechs bis acht Mark)
monatlich gezahlt.

Das Erbauen eines Hauses, das Bearbeiten eines

Stückes Land is
t

für den Ansiedler ein schweres Stück Ar
beit, weil er meist allein ist. Hat er aber endlich ein

Hüttchen, hat er einen Gemüsegarten, welcher die dringend

sten Bedürfnisse befriedigt, so is
t er beruhigt; wegen der

Geldunterstützung fühlt er sich nicht veranlaßt, seine Wirth-
schaft auszudehnen, im Gegenthcil. Ich sah bei einigen
Ansiedlern nur sehr kleine Korn- und Kartoffelfelder, ob
gleich die Kartoffeln hier reichlich tragen; es waren alles
Ansiedler, denen eine Unterstützung gezahlt wurde. Nur
wenig davon entfernt waren ansehnliche Getreide« und

Kartoffeläcker; ihr Besitzer stand auf eigenen Füßen, er
bekam keine Unterstützung mehr. Die Mehrzahl der An
siedler in Sachalin aber wird von der Regierung unter

stützt; von 2182 Menschen 7« Proc. Der Fortschritt und
die Entwickelung der Landwirthschaft wird aber auch gehemmt

durch die Bestimmung, daß jeder Strafgefangene, nachdem

er seine Zeit abgearbeitet hat, sich mit Ackerbau beschäftigen

muß und kein Recht besitzt, vor Ablauf einer bestimmten
Zeit Sachalin zu verlassen. Am 1

. Januar 1885 waren —

nach gemachten Erhebungen
— von 4900 Gefangenen und

Ansiedlern auf der ganzen Insel nur etwa 60 Proc. zum
Ackerbau geeignet. Dabei is

t

zu berücksichtigen, daß die

Mehrzahl der befreiten Arrestanten keine Weiber hat, wo

durch die Führung einer Wirthschaft sehr erschwert wird.

Freilich kommt es vor, daß die Verwaltung einzelne Flei
ßige durch das Gestatten einer Civilehc mit einer Straf
gefangenen oder einer Verschickten gewissermaßen belohnt;
aber das sind sehr seltene Fälle.
Unter den Ansiedlern leben auch meistens solche Straf

gefangenen, welche ihre bestimmte Zeit im Gefängnisse ver
lebt haben, aber dennoch täglich zur Arbeit gehen müssen
und nur die von Kronsarbeit freie Zeit für sich verwenden
können. Ucbrigcns is

t alle von den Gefangenen ausgeführte

Arbeit — ausgenommen die Beschaffung des Holzes im
Winter — keineswegs eine so schwere, als gewöhnlich unter
„Katorga" (Zwangsarbeit) verstanden wird.

Kürzere Mittheilungen.
Noch ein Wort über die Herkunft der Bohne.

Von Dr. R. ». Philipp i in Santiago.

In dem Aufsatz .lieber die Herkunft der Bohne' (.Globus'.
Bd. 5», S. 72) wird die Behauptung aufgestellt, daß die
Gartenbohne in Amerika einheimisch sei, wie Wittmack zuerst
gesunden hat, der sichnamentlich aus Acosta's Kistoriä nstrir«!

i inoräl Ss InSiss beruft. Ich erlaube mir noch mehrere
Beweise dasür anzuführen und einige Angäben der Schrift
steller zu berichtigen.

Molina sagt in feinem Versuche einer Naturgeschichte
von Chile (deutsche Uebersetzung, S.I08)- .DerDegul, ?Ks-
soolu?, vulß»ri8. Schon vor der Ankunft der Spanier bauten

die Einwohner verschiedene Arten von Ficebohnen, welche
von den europäischen nicht sehr verschieden sind. Unter diesen

is
t

eine mit geradem Stengel, welche von ihnen ouSitmet«

genannt wird, und 13 schlingende Arten, unter welchen be

sonders merkwürdig sind: die Pallari, ?KsssoI«s ?s!Isr,

welche beinahe einen Zoll lange Samen haben, und die Borri»
chetti, ?K«,seoIus Eselin», deren Samen sphärisch Md auf
der Oberfläche uneben sind/
In dieser Angabe Molina's is

t

Wahres mit Irrtüm
lichem vermischt, was man bei ihm entschuldigen muß, da er

auf seinem Transporte von Chile nach Europa j
a alle seine

Handschristen verloren hatte, und das Werk über seine Hei

math fast 20 Jahre, nachdem er diese hatte verlassen müssen,

aus dem Gedächtniß schrieb. Ich will zunächst die Jrrthümer
über ?dsg<:oliis psllsr und ?Ksseolus ascllus berichtigen.
?K»ss«Ius psllar wird, gegenwärtig wenigstens,
in Chile nicht angebaut, sondern nur ab und an in

Gärten als eine Curiofitiit gezogen, wie etwa auch DolivKos

sssquipeüälis und kdsseolus inultiüorus. (Die kurze bo

tanische Beschreibung desselben, die Molina gegeben hat, is
t

ganz falsch, wie ich schon in der Botanischen Zeitung Nr. 43,
Oktober I8S9 gezeigt habe.) Ich muß jetzt glauben, daß der

Pallar identisch mit Linne's ?K»s««Ius luustus ist. Die
Borrichetti, italienische Schreibart sür das spanischedurriyuito,

zn Deutsch »Eselchen', ?d»seolus »seil»?,, findet man jetzt
selten; die Bohnen sind beinahe kugelig, eselsgrau, woher der
Name, aber glatt, nicht unebener als andere Bohnen auch

find; es find diese Eselchen eine Varietät von ?K»se«iu«
»siiu8, der Kruppbohne. Nur die Kruppbohne wird
in Chile angebaut, und zwar in zahllosen Varietäten
und in Menge, da si

e

die Hauptnahrung des Volkes in den

nördlichen und mittleren Provinzen Chiles ausmacht, und

auch bei keiner Mahlzeit der reicheren Chilenen eine Schüssel
mit Bohnen fehlt. In den südlichen Provinzen, Valdivia
und Chiloe, treten die Regen so früh ein, daß man kaum
die nöthigen Bohnen sür die Aussaat des nächsten Jahres
ernten kann, und tritt als Hauptuahrungsmittel die von den

Spaniern eingeführte Erbse und die Saubohne an die Stelle
der Kruppbohne. »Schlingende Bohnen", wie Molina
behauptet, werden von denChilenen nicht angebaut,
nur die sremden Gärtner ziehen die Stangenbohne, ?KaseoIus
vulgaris. Was Molina mit seinen 13 schlingenden Arten
sagen wollte, is

t mir rein unverständlich, vielleicht hat er
dabei auch an die Zierpflanze ?Ksse«lus «»r»«älls, ?d»8e«Ius
multiüorus, voliok«8 ÜKuosu8 sie. gedacht; wahrscheinlicher

is
t mir, daß er hat sagen wollen, man baut in Chile eine
kletternde Bohne und 13 Arten, die nicht klettern.
Die chilenische Bohne ist, wie gesagt, die Kruppbohne,

?K»8sc>lll8 »s,llri8. Ihr chilenischer Name Degul ist, wie

so manche einheimische Namen'), jetzt so gut wie verschwunden,
und hat den fremden Namen xorroto und trsM (spr. Frichol),
Platz gemacht. Ich bin nicht im Stande, anzugeben, woher
der Name lrejol, der offenbar einerlei mit lriM und fri8«I
ist, herstamme, aber der Name pnrrow is

t

offenbar das peru

anische Wort purutu oder xurrutu, womit die Bohne in

Peru bezeichnet wird. Diesen Namen erwähnt auch nach
den alten Schriftstellern Brehm im .Jnkareich' S. 86, und

is
t

es wohl erlaubt, zu vermuthen, daß Chile die Kruppbohne
von Peru erhalten hat, und vielleicht erst, nachdem die Jnkas
das nördliche Chile bis zum Maulaflusse erobert hatten.

Der Umstand, daß die Bohne in Peru und Chile einheimische
Namen führt, is

t

ein sehr gewichtiges Argument für die
Ansicht, daß dieses Gewächs auch einheimisch ist, denn alle

!)So kennt man jetzt die ^«sois, Osvonis. nur unter
dem Namen „S8pino", Dornftrauch, und nicht mehr unter
dem einheimischen Namen „Caica", den ic

h

nie gehört habe.
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von den Europäern eingeführten Thiers und Pflanzen führen
die fremden, wenn auch verstümmelten Namen.

Bei dieser Gelegenheit sei es mir erlaubt, den Versuch
zu machen, nachzuweisen, daß Ouuurdits welopepo ?ers.
oder Oueurdit,» nisinmestä Nol. <im Texte der deutschen
llebcrsetzung steht märnmsllats,) peruanischen Ursprungs is

t

'1
.

De Candolle sagt schon (Origine ge» plavtes eultivees,
p. 204) i .Die historischen Angaben widersprechen der Meinung
nicht, daß Ouvurdit« pepo (womit er Oueurbiw meloriep«
vereinigt) amerikanischen Ursprungs sei, ohne si

e jedoch zu

unterstützen.' Auf der vorhergehenden Seite sagt er, es se
i

unmöglich, zu wissen, was Molina unter seiner ^ueurbits.
rns,lni»eatg, gemeint habe. Dies is

t

ganz richtig, wenn man

bloß die lateinische Diagnose Molina's berücksichtigt; allein
für Jemand, der im Lande lebt, is

t

es nicht so schwer, Mo
lina sagt im Texte: »Die Frucht is

t

beständig sphöroidalisch,
an der Spitze hat sie eine große runde Warze, das Fleisch

is
t

sehr milde und süß, beinahe wie von den Bataten (Iporooea
dststss), welche oamote genannt werden," Diese Beschreibung
stimmt, sollte ic

h

meinen, genau mit Ouourbits, melopspo
kerooon (oder OuourKits roaxim» turl)»niloriuis ^KIeteI6)
überein. Sonderbar ist, daß Molina den chilenischen Namen
nicht anführt, der -spsllo ist. In dem in Madrid 1873 er
schienenen Werke von D. Buenaventura Arago „IrataSo
ooioplet« 6sl «ultivc, 6o I» Kuert»" heißt es S. 279: »Der
-sxsllo genannte Kürbis stammt aus Südamerika; er hat
sich sehr gut in Galicien acclimatisirt. Nach einem gleichzeitigen
Schriftsteller war der erste, welcher ihn gezogen hat, Jose de
Villamil, ein Gutsbesitzer in Mondongo.' Ueber den Namen
-apaUo (sprich Szapalljo) is

t

zu bemerken, daß derselbe nur in
Südamerika bekannt ist, und man dies Wort vergebens im
Wörterbuche der spanischen Akademie und den Taschen
wörterbüchern sucht, es fehlt ebenfalls in Colmeiro's Lurs«
6e botünivs, welches Buch die amerikanischen Pflanzennamen

in großer Vollständigkeit aufführt. Sehr merkwürdig ist,
daß der Name in Peru ospallu (sprich Kapallju) heißt,

(f
.

u. A. auch Brehm a. a. O.) und diesen Namen hat auch
Colmeiro, und zwar „(^psliu gs OKile", S. 361; es hat
sich also der Laut k

,

der wohl der ursprüngliche ist, in den
des scharfen s verwandelt, ähnlich wie der Gallier diesen
Laut ganz allgemein in ,sch" verwandelt hat, z. B. «»ntus
«Kant, «srnpus, «K»nir>, «astelluin «Käteau, okrrneu ekarroe,
osro eksir, osvis ckieu, «»dallus ekevsl, eannaliis
«Ksuvre, et«. et,o., ein Beweis mehr, daß man von der
heutigen Aussprache nicht auf die ursprüngliche schließen darf
wie noch kürzlich wieder bei Gelegenheit der Aussprache des

Altgriechischen geschehen ist.

Zur Tiefseeforschung.
K«. Gelegentlich der Veröffentlichung der ersten Ab-

thcilung der Mollusken, welche der Dampfer „Blake" 1877
bis 1860 in den westindischen Gewässern gesammelt hat,

«lacht Dall einige interessante Bemerkungen über die Tiefsee
fauna, welche weitere Verbreitung verdienen.
Die reichste Ausbeute an Seethicren liefert nicht die

eigentliche Abnssalrcgion , sondern der Raum zwischen dieser
und der Litoralzone. Dall begrenzt die letztere mit der Linie,
welche die untere Grenze der Algcnvegetation bezeichnet; s

ie

liegt durchschnittlich in einer Tiefe von hundert Faden; die
eigentliche Abyssalregion dagegen läßt er mit der Tiefe be
ginnen, in welcher die warmen Strömungen nicht mehr fühl
bar sind und die Temperatur sich unverändert auf 40° F

,

hält. Schon Graf Pourtales fand in dem Zwischenräume,
den Dall die Archibenthalrcgion nennt und der ungefähr
der Kontinentalregion von Agcrssiz entspricht, am jähen Ab
Hange der Floridariffe seine besten Arten; dieselbe Erfahrung

'> Dah die Kürbisse aus Amerika stammen, is
t

durch Asa
Gray und Wittmack wahrscheinlich gemacht worden, Red.

machte der .Challenger' an der bekannten Stelle vor St,
Thomas, der »Albatroß" der Fischkommission am Außen
abhang bei Marthas Vineuard, der .Blake' am Kap San
Antonio und bei Grenada, Die Ursacke mag zum Theil im
wärmeren Wasser liegen, aber es müssen auch andere Ur

sachen mitwirken; jedenfalls is
t es sehr interessant, daß die

Fauna der Archibenthalrcgion nur selten direkt von der be°

nachbarten Litoralfauna abgeleitet werden kann, wenn schon
immer ein guter Theil aller Arten irgendwo noch lebend
vorkommt. Zieht man eine Linie vom Kap Hatteras nach
Madeira, so finden sich von den Arten, welche oberhalb der

Tauscndfadenlinie vorkommen, etwa 42 Proc- auch irgendwo
lebend in seichteren!Wasser, und der Proccntsatz würde wahr

scheinlich erheblich höher aussallen, wenn die Litoralfauna der
Tropen genauer bekannt wäre. Eigenthümlich sind nur

wenige Gattungen. Es scheint fast, als ob die Grenze nach
unten schärfer se

i

als nach oben; Arten, die sich von 80° bis
45° F. wohl fühlen, können die Grenze von 4«° nicht über
schreiten. Es hängt das allem Anschein nach mit dem Ein
fluß der Kälte auf die Embryonalcntwickelung zusammen,

wie ihn die Beobachtungen von Brooks und Ryder bei den

Austern nachgewiesen haben; eine geringe Erniedrigung tödtet
die Keime, eine selbst bedeutende Erhöhung beschleunigt nur

die Entwickelung. Hat nun die Archibenthalfauna irgendwo,
wo die Bedingungen günstig sind, die Litoralzone erreicht,

so kann sehr leicht durch eine temporäre kalte Strömung die

Verbindung unterbrochen werden und wir haben dann zwei
weit getrennte Kolonien, deren ehemaliger Zusammenhang

sich nicht immer mehr nachweisen läßt. Die Strömungen

bringen an solche steile Abhänge überreichliche Nahrung und

bewirken die nöthige Mannigfaltigkeit, wie si
e

für die Ent
wickelung einer reichen Fauna nöthig ist.
Die Tiefseefauna is

t

zwar bei weitem weniger mannig
faltig wie die Archibenthalfauna, aber doch immer verschieden
artiger, als man bei der völligen Gleichmäßigkeit der Ab

lagerungen über weite Strecken hin annehmen sollte. Finden

sich auch keine Steine, so wissen sich die Arten, welche feste
Stellen zur Anhcftung brauchen, in anderer Weise zu helfen.
Kleine Patclliden, wie I^exsteH» und cooeulins., heften sich
an die chitinösen Röhren von Hydroidpolypen und die ledcr-

artigen Röhren von Anneliden; Osxnlus setzt sich an die

langen Stacheln von Seeigeln, und wenn der Raum nicht
mehr ausreicht, sondert er eine kalkige Scheibe ab, die zur
Anheftung ausreicht. Leere Muschelschalen finden sich übri

gens in diesen Tiefen selten, da die Kohlensäure sie rasch
auflöst. In dem Neste, das sich Moäiols polits. Verrill,
spinnt, suchen immer noch eine ganze Anzahl anderer Thiere
Zuflucht. Bei dem »ollständigen Mangel aller Vegetation
kommen natürlich im Tiefwasser fast nur Arten vor, welche

sich von thierischcn Stoffen nähren, aber s
ie sind doch nicht

eigentliche Räuber, denn von der Oberfläche fallen fortwährend

so viel Reste abgestorbener Thiere herab, daß si
e

genügende

Nahrung ohne Kampf finden. Das is
t

von ungeheurer

Wichtigkeit für die Evolution der Arten, denn si
e

brauchen

viel weniger Schutzwaffen und haben in Folge dessen auch

schwächere Angriffswaffen. Schnecken, welche andere Arten
anbohren, sind darum äußerst selten; was sich von lebenden

Thieren nährt, gehört zu den Toxoglofsen, welche ihre Beute

durch einen giftigen Biß betäube». Farbe und Skulptur

haben ihre Bedeutung im Kampfe ums Dasein verloren, si
e

treten daher auch in der Entwickelung zurück; stachlige Arten,

wie in der Litoralzone, finden sich kaum, wohl aber haben

Einige Arten der Gattung Nurex haben die Stacheln
und Krausen, durch welche sich ihre Verwandten und Vorfahren
im seichteren Wasser auszeichnen, allerdings bewahrt, aber die

selben sind so dünn und zerbrechlich geworden, daß si
e

häufig

schon beim Herausholen des Tlzieres zerbrechen und ihm im
Kampfe ums Dasein kaum mehr von Nutzen sein können, es

handelt sich also um eine einfache Bererbung.
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die meisten eine merkwürdig entwickelte feine Skulptnr.
Viele sind völlig farblos, aber es kommen doch auch zahl»
reiche gefärbte Arten vor »nd unter diesen sind auffallend
häufig solche mit quadratischen braunen oder rothen Flecken.
Jndeß is

t die Variabilität ungeachtet der gleichmäßigen
Verhältnisse für zahlreiche Arten wieder nicht unbedeutend.
Manche allerdings, die von Hause aus „intlexidle« sind,
bleiben sich durch alle Meere hindurch völlig gleich, andere
dagegen sind innerhalb der Artgrcnzen äußerst veränderlich.
Es mag das auch niit dem Zurücktreten des Kampfes ums
Dasein zusammenhängen, mit welchem auch der Zwang zur
EntWickelung in einer bestimmten Richtung wegfällt und der
individuellen Variation der breiteste Spielraum gelassen wird.
Die Forschungen des „Blake' boten den Vorthcil, daß

bei ihnen ein ziemlich begrenztes Gebiet scharf und in allen
seinen Tiefenzonen durchgearbeitet wurde; so konnte man sich
überzeugen, daß die Scheidung der einzelnen Zonen durchaus
nicht s

o

scharf ist, wie man gewöhnlich annimmt; manche
Arten reichten von den Küstenriffcn von Florida bis zur
Tiefe von 4«X) m. Für Geologen interessant is

t
die, übrigens

schon früher von Agassiz veröffentlichte Thatsache, daß vor
Havana in über 30Um Tiefe die Drake eine ganze Menge
Schalen von cubanischen Landschnecken heraufbrachte, gemischt

niit Blättern von allen möglichen Arten, Alles vollkommen
gut erhalten, also eine Süßwasscrfchicht mitten in einer Tief-
seebildung.

Die zuerst von Agassiz so sanguinisch ausgesprochene
Hoffnung , in der Tiessee die charakteristischen Arten früherer
geologischer Epochen lebend zu finden, is

t

auch durch den
.Blake' nicht erfüllt morden. Während im Jura und selbst
noch in der amerikanischen Kohlenformation sich Vertreter
von Binncnschiieckenartcn finden, die von den heute lebenden
kaum specifisch verschieden find, klafft in der marinen Fauna
zwischen Kreide und Eocän noch immer eine weite unaus-
gefüllte Spalte. Nur Plcurotomaria, von der zwei Exem
plare erbeutet wurden, könnte in diesem Sinne gedeutet
werden. Auffallend groß is

t

dagegen die Anzahl der Arten,
welche seither nur fossil ans dem Pliocän und selbst dem
Miocän der südatlantischcn und der Golfstaaten bekannt
waren, und si

e

würde noch viel bedeutender sein, wenn die
Tcrtiarlagcr von Florida , Alabama und Louisiana genauer
erforscht wären. Es wiederholt sich also hier ganz dieselbe
Erscheinung, wie aus der Ostseite des Atlantischen Oceans,

in dessen Tiefe sich die zuerst aus Calabrien und Sicilicn
und aus dem englischen Crag fossil beschriebenen Arten in
immer größerer Anzahl lebend gefunden haben.

Aus allen
Europa.

— Die Rebenkrankheiten in Frankreich stehen
dort noch sehr im Vordergründe des Interesses. Planchon
rekumirt in einem Artikel den Stand der Dinge. Hiernach
hat man die Erfahrung gemacht, daß sandiges Terrain der
Phyllorera sehr ungünstig ist, so daß man jetzt, wo thunlich,
die seit Jahrhunderten vernachlässigten Distrikte aussucht , in
deren öde gelegenem Sandboden Reben angelegt werden.
Dort, wo die Terrainverhältnisse es gestatten, erzielt man auch
durch längeres Unterwassersetzen der mit Reben bepflanzten
Grundstücke sicheren Erfolg. Die sehr kostspielige Anwendung
von Schwefelkohlenstoff und Schmefelalkalien bleibt auf be

sonders werthvolle Pflanzungen beschränkt. Als erprobtes
Mittel hat sichauch die Anpflanzung derjenigen amerikanischen
Reben erwiesen, welche nicht von der Reblaus angegriffen
werden; auf diese werden die edleren französischen Sorten
gepfropft. Auch nicht unbeträchtliche Verwüstungen hat gerade

in dem letzten Jahre der gcfürchtete Pilz ?sronosp«ra viti-
«ol» angerichtet, dessen Mqcel im Blattgemebe wuchert. Als
wirksam dagegen hat sich die Bespritzung der Stöcke mit
Kupfervitriol- und Aehkalklösung ermiesen.
— Die pröglaciale Existenz des Menschen im

nördlichen Wales is
t

durch die sorgsamen Ausgrabungen
des Dr. Hicks, die auf Kosten der „^ssoListion tor tks
äSvsnLemsQt ok Ssievc:«" in den Jahren I3S5 und 1336

in der Höhle von Ca« Gwmi vorgenommen wurden, über
jeden Zweifel erhoben worden. Unter einer knochenführcnden

Schicht von 20 Fuß Dicke fand man im Sande einen sorg
sam bearbeiteten Feuerstcinsplittcr. Daß diese Schichten
priiglacial oder allerhöchstens interglacial sind, kann gar
keinem Zweifel unterliegen; sie sind sogar abgesetzt worden

vor der großen Senkung, welche die heute 400 Fuß über
dem Meeresspiegel liegenden Grotten von Nordwales der
Einwirkung des Meerwassers aussetzte. Selbst Boyd
Dawkins, einer der entschiedensten Gegner der Annahme
pröglacialer Menschen, hat angesichts der Resultate des Dr.
Hicks seinen Widerspruch ausgegeben.

Erdtheilen.
— Im Kreise Bachmut lGouv. Jekaterinoslaw)

befinden sich Lager von Zinnobererzen, zu deren Be
arbeitung jetzt eine Gesellschaft sich gebildet hat. Das aus
jenem Erze gewonnene Quecksilber is

t

so rein, daß es dem
spanischen, in der Sierra Morena gewonnenen nicht nachsteht.
Die Zinnoberlager befinden sich genau im Centrum des
Kreises, 26 Werst (Km) von der Stadt Bachmut an der
Wasserscheide der in den nördlichen Donctz mündenden Flüsse
Krimoi Torez und Bachmutka bei der Station Nikitowka an
der Kursk- Charkow -Azower- Eisenbahnlinie. Die nöthigen
Schachte sind bereits gebaut, Schmelzöfen hergestellt, ebenso
Wohnungen sür die Arbeiter; die Arbeiten selbst haben schon
begonnen. Man rechnet darauf, 10«0«PudErz <160MX1 K?)
und daraus Quecksilber im Werths von einer Million Rubel
jährlich gewinnen zu können.
—
Während des Jahres 1336 haben sich gegen 500«

russische Pilger. Männer und Weiber, in Odessa ein»
geschifft, um Jerusalem, den Athos und andere heilige Orte
zu besuchen. Es sind das vorzugsweise Bauern aus den
südlichen Gouvernements; besonders zahlreich erschienen sie,
wie gewöhnlich, im Herbst nach Beendigung der Ernte.

«sie».
— Dr. Aitchison, der von der englischen Regierung

der afghanischen Grenzkommission als Naturforscher bei
gegeben war, hat eine reiche Pflanzensammlung angelegt und

besonders denjenigen vegetabilischen Erzeugnissen des persisch-

afghanischen Gebietes große Aufmerksamkeit geschenkt, welche
Handelsartikel nach Indien und anderen Ländern bilden.
Die Kommission verließ Quettah im September 1384. Man
wendete sich von da südwestlich nach Nuschki und hierauf

nordwestlich durch Nord-Beludschistan znm Helmand-Fluß,
der in etwa 63° östl, L

,

berührt wurde. Auf dieser Tour
und auf der weiteren nordwärts bis Kuhsan (etwas nord
westlich von Herat) wurde nicht viel von Bedeutung ge

sammelt. Dagegen ergab der Landstrich zwischen ungefähr
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59° und 64° östl. L. und 34° und 37° östl. Br. (mit Herst
nahe der südöstlichen und Meschhed nahe der nordwestlichen

Grenze) eine Ausbeute von 800 Arten in 1« 000 Exemplaren.

Diese Sammlung war das Ergebnis der Arbeit eines Jahres.
Sie enthält aber keine Pflanzen aus der oberhalb 500« Fuß
gelegenen Zone und beschränkt sich im Wesentlichen aus die

Pflanzen der Ebene, die auch ökonomisch wichtiger sind.
Praktisch am wichtigsten sowie am charakteristischsten für die
Physiognomie der Vegetation sind die Umbelliferen. Einige
von ihnen erreichen eine riesige Größe, und mehrere gcbcn

wcrthvolle Gummiharze, welche im Handel als Ammoniak
gummi, Galbanum, kostiS«, zc. bekannt find. Unter

anderen vegetabilischen Produkten se
i

noch eine gelbe Farbe
erwähnt, welche in großer Menge nach Indien importirt wird
und von einer noch nicht beschriebenen Art des Rittersporns
(OelpKiniurv) stammt. Ein anderes Färbematerial liefern
die Wurzeln einer Prunus'Art, welche dadurch merkwürdig
ist, daß si

e

keine Kronenblätter hat; dieselben werden durch
die blumenkronartig gefärbten Kelchblätter ersetzt.^ Topographische Arbeiten der Engländer
in Asien. Die geographischen Aufnahmen der der Af
ghanischen Grenz-Commission beigegebenen Officiere
erstrecken sichnach .Nature' über rund 100000 engl. Quadrat
meilen Landes. Sehr fleißig sind die indischen Topographen

in Oberbarma gewesen. Hauptmann Hobson's Karte in
14 Blatt, nach allen vorhandenen Materialien bearbeitet, is

t

bereits erschienen, ebenso eine Reduktion davon im Maßstabe
von 16 Miles auf den Zoll. — Diejenige Abtheilung, welche
kürzlich die Aufnahme der andamaniscken Inseln vollendet
hatte, hat unter Major G. Strahan am 19. November 13S6
Calcutta verlassen, um die Aufnahme der Nico baren zu
beginnen.

Afrika.
—
Nach neunjährigem Zögern der marokkanischenRegierung

is
t es jetzt endlich dem neuen britischen Vertreter gelungen, die

Legung eines Telegraphenkabels zwischen Tanger
und Gibraltar durchzusetzen. Die Arbeiten sind bereits
im Gange.
— Ein kaum glaublicher, aber vom „Ickouvement <Zec»

FrspKiqus« (1387, S. 14) bestätigter Bandalismus is
t

in Kairo von dem englischen Major Man teil begangen
worden. Während der Sechziger und Siebziger Jahre hatten
ägyptische Officiere unter Gordon, Gessi, Mason, Purdy,
Colston, Pront u, A. m den oberen Nilgebieten und im
Sudan, besonders in Sennar, Darfur und Kordofan, fleißige
Landesaufnahmen ausgeführt, die zum größten Theil noch
gar nicht veröffentlicht worden find. Die Elaborate wurden
auf der Citadelle von Kairo in den Bureaus des egyptischen
Gencralstabes ausbewahrt, von wo man si

e später in einen
Saal der sogenannten Abtheilung für sudanesischeAngelegen
heiten im Kriegsministerium überführte. Als nun im Juni
1836 diese Lokalität für Zwecke der britischen Okknpations-
armce benöthigt wurde, beauftragte General Hallam Parr
den Ausbewahrer der Karten, Major Mantell, die Lokalität
zu räumen und bei diesem Anlasse vieler daselbst aufbewahrter
unnützer Schriftstücke fich zu entledigen. Major Mantell ließ
nun durch seinen Diener den größten Theil der seiner Obhut
anvertrauten Papiere und darunter auch die werthvollen
Karten verbrennen. Einige Tage später wollte General
Hallam Parr eine Sndankarte benutzen und entdeckte den
großen Verlust. Major Mantell wurde zur Strase für sein
Versehen erst kürzlich seiner Stellung als Archivdirektor des

ägyptischen Generalstabes enthoben und nach England ab

berufen. Seine Barbarei hätte freilich eine strengere Strafe
verdient; aber ein Theil der Schuld fällt auch auf die eng

lischen Behörden, welche es nur allzu sehr lieben, geographische

Aufnahmen .sekret' zu halten. Möge der traurige Vorfall
ihnen wenigstens für die Zukunft zur Lehre dienen.
— Der Sultan von Zanzibar hat auf seine An

sprüche auf das Kilimandscharo-Gebiet zu Gunsten
der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft verzichtet und sich

bereit erklärt, diesen Verzicht auch den Häuptlingen jenes

Gebietes mitzutheilen. Bekanntlich fällt der Nordabhang
jenes Gebirges und ein Theil der Landschasten Taveta und

Dschagga in die englische Interessensphäre, und daran kann
jener Verzicht nichts ändern; doch hatte fich Großbritannien
bereit erklärt, seinen Einfluß beim Sultan geltend zu machen

zu Gunsten eines freundschaftlichen Uebcreinkommens über

das Kilimandscharo-Gebiet.
— Der Sultan is

t

außerdem der

Congo-Akte beigetreten, jedoch mit dem Vorbehalte, daß
er sich damit nicht ohne weiteres dem Grundsatze der Handels

frcihcit unterwirft; dieselbe soll vielmehr nur insoweit An
wendung finden, als er seine Zustimmung ertheilen wird.
— Im „ückouvsmevt lZeo^rspKique" (IV, Nr. 3;

3«. Januar 18S7) is
t

ein Brief von G. Schweinfurth
abgedruckt, wonach derselbe in Kairo Dr. Junker's Karten
vom Welle-Flusse studirt hat und die auch von Junker jetzt

getheiite Ueberzcugung hegt, daß der Welle nur der Oberlaus
des großen rechtsseitigen Congo -Zuflusses Ubangi (Mo-
bangi) sein kann. Gerade das Umgekehrte berichtet dagegen

Raffray, jetzt französischer Conful in Zanzibar (vompts

rsuäu der Pariser soo. üs Ueoszr.. 1S37, Nr. 2
, S. 63);

ihm zufolge wäre Junker der Ansicht, daß der Welle i
n den

Tsad-See fließt. — Die Entscheidung darüber hängt von der

geographischen Breite des untersten Punktes ab, welchen Junker
am Welle erreichte; dieselbe giebt Schmeinfurth zu 3° 13'

10" N. an, Raffray verlegt si
e

zwischen 5° und 6° N.

Letzterer wird sich wohl geirrt haben.
— Am S

.

Februar verließ Savorgnan de Brazza
Bordeaux, um sich nach Westafrika, Französisch -Congo,

einzuschiffen. Auf einem Abschiedsfcste in Paris erklärte er
unter Anderem, er halte darauf, nur französische Maaren im

.Congo' einführen zu lassen.
— Dagegen is

t daran zu er

innern, daß der ganze Süden und Osten der Kolonie zum
Freihandelsgebiete gehört; Frankreich aber scheint dem Vor
gange des Deutschen Reiches und von Großbritannien zu
folgen und sichum die Beschlüsse der Berliner Congo-Konfcrenz

wenig mehr zu kümmern.
— Ingenieur Thiel, das letzteMitglied der Flcgcl'schcn

Niger-Erpedition, welches sichnoch in Westafrika befand, is
t

von

dort, wo er die Interessen der Afrikanischen Gesellschaft nach

dem Tode Flegel's in erfolgreicher Weise mahrgenommen

hat, nach Abwickelung der Geschäfte glücklich nach Deutsch

land zurückgekehrt.

A n st r a l i e n.
— Mitte November 1836 wurde von Thursdav
Island (in 10° 33' südl.Br. und 142° 10' östl. v. Gr.), dem
Hauptorte der in der Torresstraße betriebenen Pcrlfischerei, ein

Kabel nach CapeIork.der Nordspitze der Kolonie Queens
land, gelegt. Von dem Hasenorte Cooktown in 15° 27' südl.
Br. und 145° 25' östl. v. Gr., bis wohin von Brisbane
aus telegraphifche Verbindung besteht, is

t

die Leguug eines

Landtelcgraphen nach Cape Jork im Gange.
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A. Märchens Reisen auf Luzon und Palawan.
vm.

Eines Tages, als Marche bettlägerig war, erschien sein
Jäger mit der Meldung, daß am Rande des Gehölzes eine
mächtige Schlange liege, die eben einen Ochsen verschlungen
habe; da ihm die Nachricht begreiflicher Weise verdächtig
vorkam, befahl er dem Jäger, ihm das Thier zu bringen.
Und wirklich sah er, wie eine Stunde später ein fast 7 u,

langer Python von einem vor Angst schnaubenden Büffel
an einem Stricke in den Hof geschleift wurde. Um ihn zu
tobten, kleidete er sich an und stieg in den Hof hinab; die

Schlange maß höchstens 40 bis 4S «m im Umfange, wäh
rend der Bauch riesig aufgetrieben war. Marche's bellte

hatten sie, während sie gerade verdaute, gefunden und ihr

ohne Gefahr eine Schlinge um den Hals legen und si
e

herbei schleppen könne». Der Reisende ließ sie an Hals
und Schwanz festbinden, machte dann mit seinem Secir-
mcsser einen tiefen Einschnitt am Halse und zerbrach ihr
zuletzt, ohne daß si

e

sich dabei besonders stark bewegte,

mit Hammer und Stemmeisen die Wirbelsäule. In ihrem
Leibe fand man ein vollständig erhaltenes, zwei bis drei

Monate altes Kalb, dessen Beine unter den Leib gebogen
waren. Die Haut der Schlange befindet sich jetzt im
Pariser Museum ; das Fleisch wurde zerlheilt, mit Strychnin

verschen und zum Bergiftcn der Krokodile ausgelegt. Das
Mittel schien gewirkt zu haben, denn von da an sah man

in der Umgegend keine Saurier mehr.
Am 25. Juli hatte Marche Gelegenheit, 19 Agu-
tainos beiderlei Geschlechts zu messen; dieselben bewohnen

in einer Anzahl von 1000 bis 1200 die sehr arme Insel
Agulaya im Cuyo- Archipel. Zur Erbauung von Hütten
und Booten müssen si

e das Holz weit herholen; ihr Vieh-

Globu» ll, Nr. 11.

stand is
t

gering und dcgenerirt zusehends, und ihre schönen

Pflanzungen von Kokospalmen hat ein vagui« (Taifun)
vollständig verwüstet. Aber trotz der Armseligkeit ihrer
Insel hängen si

e

sehr an derselben und wandern nicht aus,

trotzdem Inseln, wie Busuanga, ihnen mehr besitzloses Land
bieten, als si

e

bebauen können. Ihre Hauptbeschäftigung
besteht im Fangen von Trepang und winzig kleinen Krabben,
die in der Sonne getrocknet und an Jndier und Ehincscn
verkauft werden. Peinigt si
e der Hunger zu arg, so ver

dingen si
e

sich wohl auf einige Tage zur Arbeit, aber sobald

si
e

sich etwas erholt und einiges Geld verdient haben, so
kaufe» si

e Reis dafür und kehren auf ihre Insel zurück.
Ihr Typus is

t

ziemlich regelmäßig und unterscheidet sich
von demjenigen der Tagbanuas der Ealamianas- Inseln;
er scheint sich unvermischter erhalten zu habe»; obwohl si

e

zum Cuyo-Archipel gehören, sprechen si
e

doch das Tagbunua
der Ealamianas.

Bier Tage später bekam der Reisende endlich auch süuf
Tagbanuas, darunter ein Weib, von nahem zu sehen; von

ihren Slammesgenofscn i
n anderen Theilcn des Archipels

uulcrscheiden si
e

sich i
n

nichts.
Am 20. August 1«»4 wurde, da besseres Wetter ein

getreten war, ein Ausflug nach dem Norden der Insel
Busuanga unternommen, und zwar in einem gutcn
Boote, das ihm sein stets hilfsbereiter Wirth zur Verfügung

stellte. Zuerst wurde beim Dorfe Eoron gelandet und dort

eine warme Schwefelquelle besucht, dann bei Eoron Biejo

auf der Insel Pciion de Eoron, in deren Quarzitfclscn
zahlreiche Höhlen und Spalten den Mcerschmalben zum

Bauen ihrer eßbaren Nester Gelegenheit bieten. Bewohnt

21





A. Marche's Reisen auf Luzon und Pcilawan. 1«3

is
t dic Insel von Tagbanuas in mildem Zustande; dieselben

errichten sich Hutten, dic halb offen und nur wenig über

den Erdboden erhöht sind, viele leben auch i
n den Höhlen.

Im Inneren gicbt es mehrere kleine Seen, deren größter
nach Angabc der Eingeborenen mit dem Meere in Verbin

dung steht: sein Wasser is
t

brackig, wird aber trotzdem von

jenen getrunken. Leider is
t der Zugang zum See für

gewöhnlich ziemlich schwierig und bei Regenwetter sogar

gefährlich und selbst für die Eingeborenen unmöglich, denn

er führt Uber die Berge und stellenweise an tiefen Ab

gründen hin, wo man Hände und Füße gebrauchen muß,
um vorwärts zu kommen.
An der Bai, wo Alt -Coron einst gelegen hat, fand

Marche nnr einige elende Hütten und kaum ein halbes

Dutzend scheuer Tagbanuas. Es is
t

zn verwundern, daß
diese Leute so arm sind und daß dabei nur si

e allein die

eßbaren Schwalbennester sammeln , dic in Manila zn vier
und zwei Mark die Unze verkauft werden; auch Trepang
fischen sie, wovon manche Arten bis zn vier Mark das
Stück verkauft werden. Die Tagbanuas werden eben von

Chinesen und Jndiern aufs Schamloseste ausgebeutet; die

selben liefern ihnen Reis und etwas Zeug auf Abschlag
und halten si

e

so in einem steten Schuldvcrhältnisse.
Am Tage nach seiner Ankunft in Coron untersuchte

Marche zwei Grotten i
n den senkrecht abstürzenden Klippen

am Ostcnde der Bncht, welche menschliche Gebeine enthalten
sollten. Diese Angabc erwies sich auch als wahr. Er
ließ zuerst einen seiner Leute hinaufklettern, welcher dic

Tagbanua- Hütten auf dcr Stelle des früheren Dorscs Coron. (Nach einer Skizze von A, Marche.)

größte Mühe hatte, die Mündung der untersten Grotte zu
erreichen; als er oben war, wurde ihm ein Seil zugeworfen,
mit dessen Hilfe Marche ihm folgen konntc. Hicr fand cr
drci Schädcl, darunter zwei gnt erhaltene, und Knochen,
dic aber bereits dermaßen zcrfallcn warcn, daß cr si

e

nicht mitnehmen mochte. Ans der oberen Höhle brachte
dcr Diener dann noch weitere zwei Schädel, Auch Reste
von Särgen, Sccmuschcln und durchbohrte Steine, die

znm Beschweren von Wurfnctzcn, wie si
e

noch heute
dort im Gebrauche sind, gedient haben müssen, fandcn

sich vor. Dicse Grabstätte mußte ziemlich alt sein, denn

von Eisen fand sich keinc Spur, sondern nnr Schcrbcn
von Thongcsäßcn, wie si

c dic Eingeborenen noch jetzt an-

fcrtigcn.

Nachdem eine Anzahl ähnlicher Grotten untersucht war,

ohne jedoch eine Ausbcutc gclicfcrt zu haben, gelangte man
an eine große Grotte; aber da das Wetter plötzlich stürmisch
wurde, mußte man schleunigst umkehre»; erst einige Tage
später konnten ihr an 2Y Schädcl, Gefäße, ein paar Messer
klingen, ein Lanzenholz, ein Bogen und dergleichen mehr
entnommen werden. Die Tagbanuas hatten gesehen, wie

Marche dicse Bcgräbnißgrotten betreten hatte; da cr abcr

seine Fundc vorsichtiger Weise in Säcke gepackt hatte, so

glaubten si
c nur, daß er ihren Borfahren einfach einen

Besuch abgestattet hätte. Später erzählten si
e

Marche's
Leuten, daß die Todten über seinen Besuch erfreut, die

folgcndc Nacht mit Tamtam-Schlagen nnd Trommeln ver

bracht hätten. Die einfachste Erklärung dieses Glaubens
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sucht der Reisende darin, daß sich der Wind in den Höhlen
verfangt und darin lautes Getöse hervorbringt.
Am 2ö. August nach Malbato zurückgekehrt, untersuchte

er am 27. die Insel Mayao-Panao, wo die Tagbanuas
der Insel Busuanga fast alle ihre Tobten begraben-, dieselbe
liegt unsern von Malbato nahe der Nordspitze von Peiion
de Eoron und wird von einer Gruppe felsiger Berge

gebildet, die bis zum Mceresstrandc herab von einer Üppigen
Vegetation bedeckt sind. Fast alle Gräber liegen an einer
kleinen, sandigen Bucht unter Bäumen zerstreut, wo si

e nur

schwer zu finden sind, da kein äußeres Merkmal mehr ihre
Stelle bezeichnet; nur bei zweien oder dreien waren die

Pfähle noch vorhanden, welche die als Dach dienenden
Blätter getragen haben. Andere Gräber sind von Grund
aus von Schweinen um

gewühlt morden,nnd vielfach

haben auch Tabun- Vögel
den Sand aufgescharrt, um

ihre Eier hinein zu legen.

Daß Marche viel mehr
Eier als Schädel fand —

nämlich drei und ein ziem

lich gut erhaltenes Ske
lett — , machte weniger
ihm als seinen Leuten

Freude, denn letzteren eröff
nete sich damit die Aussicht

auf schmackhafte Eierkuchen.
Endlich entdeckte er in

den ersten Tagen des Sep
tember eine wahrhaftige
Begräbniszstätte der Tag
banuas auf der Insel
Dibatac, bei welcher er
schon mehrere Male vorbei
gefahren war. Dieselbe

nulerschied sich durchaus
von allen anderen, welche
er bis dahin untersucht
hatte, und gab ihm die

Antwort auf eine Frage,
die ihn schon lange beschäf

tigt hatte, nämlich, welche

Proecsse die in den Grotten
oder in der Erde gefunde
nen Skelette vorher wohl
durchgemacht haben mögen.

Dort nämlich waren die
Leichname nackt auf einer

Art Tragbahre ohne Fiißc
zwischen zwei Baumästcn
an Rotang aufgehängt, nur
mit einem leichten Blätterdachc Überdeckt. Neben ihnen
lagen die Geräthe und Waffen, welche si

e bei Lebzeiten

gebraucht hatten. Wenn nach längerer oder kürzerer Zeit
die Rvtangslrickc verfault und die Knochen zu Boden gefallen
sind, so werden si

e

gesammelt, in kleine Holzsärge oder große

Gefäße gcthan und in Höl>len und Grotten beigesetzt. Diese
Art der Bestattung muß früher auf den Philippinen ziemlich
allgemein in. Gebrauche gewesen sein, wenigstens im Norden
des Archipels, nnd is

t

erst nach Ankunft der Europäer und

Ausbreitung des Katholicismns verschwunden. Bei den

Igorroten im Centn»« von Luzon wurden die Todten

zwischen Felsen gelegt; die Negritos begraben si
e in ihren

Hütten oder zuweilen, wie in Bataan in der Sierra de
Marivelcs, legen si

e

si
e in einer Höhle nieder; auf Min-

ttiitcrsuchuiig einer Höhle. ('Nach cmer Skizze des ücnjeuoeu.)

danao mid anderswo werden si
e unter Felsen oder dicht

belaubten Bäumen niedergelegt.
Am 15. und 16. September unternahm Marche auf

einem Büffel einen Ritt in das Innere der Insel; aber
theils der Umstand, daß das Reiten auf Büffel» zu den

unangenehmsten Arten der Fortbewegung gehört, theils
heftige Regengüsse beeinträchtigten diesen Ausflug. Die
Gegend, stellenweise anmuthig, is

t im Ganzen ziemlich ein

förmig; häufig sind Ebenen von allen Größen, welche fast
alle die Form eines mehr oder weniger geschlossenen Huf
eisens haben nnd von Bergen, welche selten Uber 200 m

ansteigen, eingeschlossen sind. Alle Thäler von Eircusform
haben in der Mitte meist eine Depression, so daß si

e

zur
Berieselung vorzüglich geeignet sind. Die Berge sind von

den Eingeborenen zum
größten Theile des Baum

wuchseö beraubt, denn all
jährlich holzen dieselben
neue Strecken Waldes nie
der, um ihren Bergreis zu
säen. Enge, wenig oder

gar nicht erhöhte Pässe

setzen diese Ebenen mit ein

ander in Berbindung. Die

Insel wird von zahlreichen
Wasserläufcn durchschnitten
und enthält auch zwei kleine

Seen; obwohl fruchtbar, is
t

si
e

fast gar nicht angebaut,
weil es an Menschen fehlt
oder richtiger, weil die Ein
geborenen zum Arbeiten zu
faul sind. In den Ebenen
findet man ziemlich viel

Bich, das zumeist Do»
Ascanio, dem Wirthe des

Reisenden, gehört. Der

selbe besitzt über 200«
Stück, und sein Bestand

vermehrt sich , trotzdem
Krokodile und Boas viel

Jungvieh vernichten. Die
Ausfuhr der Calamianas

besteht hanptsächlich in

Bogclncstcrn und Trepang,
dann in Wachs, Schildpatt
und wenigen Perlen von

schlechtem Wasser. Wenn

sich die Eingeborenen nicht
der Trunksucht ergäben und

so faul wären, so könnten

si
e alle reich sein, denn bei

wenig Bearbeitung bringt die Erde in Ucberfluß hervor.
Mit Manila steht die Gruppe durch einen kleinen Dampfer

in Verbindung, welcher monatlich einmal in Eulion an
läuft.
Am 7

.

Oktober nahm Marche endlich von seinen
Wirthcn, die ihn länger als drei Monate aus das Gastlichste
beherbergt und gepflegt hatten, Abschied und begab sich in

einem Boote nach Eulion. Ein Windstoß aber zerriß das
Segel nnd hilflos trieben si

e die Nacht hindurch umher ;

zum Glück erblickten si
e

den nach Manila bestimmten
Dampser, als es hell wurde, nnd Marche wurde mit seine»
Leute» von ihm aufgcnommen »nd glücklich am folgende»

Tage in Manila abgesetzt.
Am 27. Oktober befand er sich wieder i

n Jolo (Sulu)
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und erhielt dort die Erlanbniß, am 3st. sich an Bord des

Kanonenbootes „Samar" zu begeben, um die erst seit
wenigen Jahren annektirten Inseln Siassi, Tami-Tami,
Bongao zc. im Südwesten des Sulu« Archipels zu be

suche».
Am 1l. Marz 1977 hatten Spanien, Großbritannien

und das Deutsche Reich ein Protokoll unterzeichnet, welches
Spanien das Recht zusprach, die zum Sulu-Archivel ge

hörigen Tawi-Tawi- Inseln in Besitz zu nchnicn. Die

Insel Bongao oder Bongalao wnrde als der erste zu be»
festigende Punkt bezeichnet. Zu diesem Zwecke wurden
gegen Ende Januar 1882 vier Kriegsschiffe und ein

Transportschiff mit drei Compagnicn Soldaten und einer

Abthcilung Genietruppen, Lebensmitteln und Materialien

zur Erbauung eines Forts abgeschickt; Befehlshaber war

Schiffskapitän Don Rafael de Aragon, mit der Auswahl
und Befestigung geeigneter Punkte mar der Ingenieur-
Hauptmann Don Jose Moria de Coro beauftragt. Wegen
der zahlreichen Klippen und starken Strömungen in jenen

noch wenig erforschten Meeren, welche ein Fahren bei Nacht
nnmöglich machen, ging die Reise ziemlich langsam von

statten; am 2<Z. Januar Abends langte man vor Bongao
an, das am westlichen Ende der Tami-TanwGruppe liegt;
es bietet, von Norden gesehen, einen ähnlich kahlen, öden

Anblick dar, wie der Felsen von Gibraltar, is
t aber im

Inneren mit dichter Vegetation bedeckt. Die Arbeiten b
e

gannen nach einer kurzen Rccognoscirung sofort; ringsum
waren Truppen ausgestellt, um gegen einen etwaigen

Begräbnißflättc der Tagbanuas aus der Insel Dibatcic, (Nach einer Skizze des Reisenden.)

Ucbcrfall geschlitzt zu sein; denn ein solcher wurde befürchtet,

trotzdem die Insel selbst vollkommen unbewohnt sein soll.
Wenige Tage darauf kamen in einer langen Reihe von
Booten, die schon im Boraus mit spanischen Fahnen g

e

schmückt waren, Häuptlinge von den Nachbarinseln, um

ihre Unterwerfung anzuzeigen. Die Eingeborenen derselben
treiben nur gerade so viel Ackerbau, als si

e

zu ihrem Unter

halte bedürfen; es fehlt ihnen an Allem, vom Gelde haben si
e

keinen Begriff, und für ihre Eier, Früchte und Geflügel
nehmen si

e nur Stoffe, Spiegel und andere Kleinigkeiten,
Gegen Ende Februar war das Blockhaus, welches 4U bis
5» Personen bergen kann, beinahe vollendet und empfing
den Namen Cristiania. Schon vorher, am 14. Februar,

w«- die englische Fregatte „Comus" vor der neuen An»

sicdlung erschienen und hatte sich von dem Stande der

Dinge unterrichtet, ehe si
e

ihre Fahrt nach dem nördlichen
Bornes fortsetzte. Großbritannien und das Deutsche Reich
hatten sich in dem oben erwähnten Protokoll im Interesse
ihres Handels und ihrer Unterthancn vor allem die Rechte
der meistbegünstigten Nationen gesichert; beide Mächte
hatten alle dem Handel im Sulu-Archipcl etwa sich dar
bietenden Hindernisse möglichst zu beseitigen und von der

spanischen Occupatio» möglichsten Vorthcil zu ziehen ge
sucht, ohne sich irgend welche tasten, wie Spanien, aufzu
bürden. Bald nach der Besitzergreifung kam in Bongao
ein gewisser Paulino Aussagua mit seinem ganzen Stamme
an, und nach einigen Verhandlungen gingen alle diese
Moros, Männer und Weiber, darunter sogar die Familie
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eines Häuptlings, an Land, um ein Dorf zu gründen.
Man wies ihnen dazu einen Ausläufer der Insel an, wo

si
e alsbald an die Aufstellung von Hütten gingen und die

spanische Flagge aufhißten.

Am 3tt. Oktober 1884 Morgens verließ also Marchc

auf dem Kanonenboote „Samar" die Rhede von Jolo und
langte um Mittag vor dein auf der Insel Siassi (südlich
von Sulu) erbauten Fort an.

Ringmaneranlagen vom Hartgebirgc und der Kemmersberg

bei Wachenheim in der Pfalz.

Von Dr. C. Mehlis.

Der Hang des Hartgebirges von Grünstadt bis Landau
gehört zu den fruchtbarsten

Gelängen im Rheinlands,

Weinberg an Weinberg erstreckt sich daselbst und Frucht-
bauin an Fruchtbaum erhebt sich hier. Zu gleicher Zeit
bedingte die Ergiebigkeit des Bodens seit ältester Zeit eine

besonders starke Ansiedelung. Zeugen dieser Kolonisation

sind die vielen geschliffenen Steinwerkzeuge am Rande des

Hartgebirges, welche die Museen zu Dürkheim und Speyer

bergen. Ja ganze Friedhöfe
aus der neolithischen Zeit hat
man hier angetroffen, so den

von Monsheim, welchen

Altmeister Lindcnschmit, und

den von Kirchheim a. d
.

Eck, welchen der Verfasser

dieser Zeilen untersucht hat ^
).

Es kann demnach keinem

Zweifel unterliegen, daß die

m grauester Vorzeit hier eingewanderte Bevölkerung nicht

von den feuchten und sumpfigen Niederungen längs des

Nheinufers, sondern von den sonnigen Vorhöhcn und den

ihnen sich anschließenden Plateaus, welche die Diluvialzeit
gebildet hat, Besitz ergriffen hat. Ohne Zweifel gehörten

ferner diese ersten Kolonisatoren, welche in den Friedhöfen

zu Monsheim und Kirchhcim als friedliche Ackerbauer

begraben liegen, dem großen Volke der Jndogermancn
an, welche im 2. Jahrtausend
v. Chr. ihre Vortruppen b

e

reits bis zum Rhcinthale vor

geschoben hatten. Dies beweist
die Identität der rheinischen
Steingeräthe mit denen der

Pfahlbauten längs der Alpen,
die gleiche, mit weißen Pasten
ausgelegte Ornamentation der

Gefäße, ferner das Vor
kommen der Kupferbeile, wie

si
e von Trojas Höhen bis

»ach dem fernen Jberien vor

kommen :c.2). Auch hatten

diese ersten Siedler sich nicht mehr i
n

einzelnen Familien
ständig hier niedergelassen, sondern, wie Monsheim und

Kirchheim beweisen, bereits in organisirtcn Gemeinden, in

Dorfschaften.

>
>

Vergl. „Archiv für Anthropologie-, Z
. Bd., S. 101 bis

126, „Studien zur ältesten Geschichte der Rheinlande", 5. und

7
.

Abth., S. 35 bis 42.

2
> Vergl. die gehaltreiche Schrift von Dr. M, Much i „Tic

Kupferzeit in Europa", 188«, besonders S, 152 bis 172.

Durchschnitt eines neolithischen Ringwalles,

Idealer Grundriß eines neolithischen Ringwall

Bezeichnend für den Kulturgrad dieser ersten Ein
wanderer in das Rheinland is

t die Fürsorge für
die Sicherheit. Wie ihre Bruder in den Alpen,

welchen die abgeschlossenen Flächen der Seen zur Verfügung
standen, dort ihre Zufluchtsorte mit großer Geschicklichkeit
errichteten, so sanden diese Bergcsanwohner zu gleichem

Zwecke die Vorhöhcn des Gebirges heraus. Sie wählten
hier i

n der Pfalz die im Walde versteckten, und doch eine
weite Umschau bietenden Höhen
dcs Hartgcbirges , welche sich
direkt Uber ihren Hütten er

hoben, und umzogen dieselben

ringsum mit den Stcinblöckcn,

welche das Gebirge bot. Ob

diese ersten Jndogermancn
dabci bereits so kunstreich zu
Werke gingen, wie die Gallier

zu Eäsar's Zeiten >), indem

si
e Balken zwischen die einzelnen Lagen der Steine der

Länge und Breite nach einzogen, muß bezweifelt werden.

Dieser Fortschritt gehört wohl einer späteren, der Hallstättcr
und der la -Töne- Zeit an. Es genügte für die Urzeit,
einen rohen Wall aus Stcinblöckcn zu thürmen und auf

diesem Pallisadcn zu errichten. Vor dem Walle ergab sich
ein Graben von selbst; das dort ausgchobcne Material
diente zur Verstärkung dcö^Walles und bot den Pallisadcn

fcstcn Halt. Selbstverständlich
machte man die Außenseite
des Walles so steil als mög

lich. (Vergl. Zeichnung 1.)

Solche Wälle oder, von
ihrer Gestalt genannt, solche
Ringmauern finden sich
nun am Rande dcs Hart,

gebirgcs und der Vogescn in

großer Anzahl, Fast Uber jedem

Städtchen erhebt sich ein solches
mit Wall und Graben umzöge-
nes kleines oder größeres Rcsu-
gium. Hier seien angeführt '-'

)
:

1
) der Wall aus dem DonnerSbcrgc, 2
) die „Hcidcn-

mauer" bei Dürkheim, 3
)

Wallreste auf der Limburg, 4
) Wall

auf dem Edersberg?, 5
)

„Hcidcnlöchcr" bei Deidesheim,

6
) Königsberg bei Neustadt, 7
) Orensberg bei Landau,

8
)

„Walstcdtcr Schlößchen- bei Klingenmiinstcr, !1
)

„Hcidcn-

i) Bcrgl. «cisar: „Ss dell« xMico- VII. 2.?.

2
>

Vergl. dcs Verfassers „Studien zur ältesten Geschichte
der Rheinlands, 8

.

Abth., archäologische Karte.
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schuh" am Treitelsberge. Selbstverständlich wurden, wie
oben angedeutet, solche Volksburgen auch in spateren Zeiten,

so besonders in der la-T«ne-Zeit ferner in der unruhigen

Periode der Völkerwanderung, erbaut. Die „Heidcnmauer"
bei Tiirkheim wurde ferner ohne Zweifel umgebaut und

verstärkt in der la-Tsne-Zeit , während ihre Gründung in
die neolithische Periode fällt. Der „Heidenschuh" am

Treitclsberge, ein Absatzmall, der nur eine Seite gegen den

Berg zu hat, wurde »ach semer Quadermaucr, welche
romische Technik verräth, erst in der Zeit des 4. bis 5.

Jahrhunderts erbaut , ebenso die vom Verfasser entdeckte

HeidelSburg hinter Waldsischbach im Westliche und der
kleine Burgwall am Fuße des Glaskopfcs oberhalb Kirn
a. d. Nahe. In Zeilen der Roth wurden alte Anlagen
wieder aufgesucht uud neu befestigt; waren solche nicht
vorhanden, konstruirte man tninultuarisch auf der nächst
gelegenen Bergkuppe neue Rcfugicn.
Aber jede Zeit muß innerhalb des Walles ihre Spuren

hinterlassen haben. Die neolithische Periode hinterließ
geschliffene Stcinmerkzeuge und Topsrcste roher Art, die
H allst« tt er Eisen- und Bronccartefakte von besonderer
Art, die la -Töne-Zeit ihre gewundenen Fibeln. Die
römische Periode ließ uns Denkmäler mit Inschriften
zurück, wie in den mittel-

^5DD

rheinischen Rcfugien von
der Mosel und in der Pfalz,
zu Neumagen, auf der

Heidelsburg auf der

Heidenburg bei Oberstau

fenbach ferner glänzendes

samischesGeschirr, Münzen,

Waffen :c. Aus der
Bolle rw ander ungs-
Periode blieben uns nur
schlechte blaß rothc Töpfcr-
waaren, Miinzchen von

Konstantin und den Ar-
kadicrn, endlich aus der

Zeit der Hunncnein-
sälle nndNormannen-
züge bergen diese Wälle
derbe gebranntes, mit Riefen versehenes Geschirr und rohe
Eisengerälhe. So bietet jede Zeit ihre charakteristischen
Funde! Schmierig wird nur die Unterscheidung, wenn die

Objekte mehrerer Zeiten sich im Sande gemengt und gemischt
haben, wie z. B. auf der „Heidenmaner" bei Dürkheim <

).

Ein zehntes Rcfugium derart am Ostrande des Hart-
gcbirges hat der Verfasser dieser Zeilen erst vor Kurzem
untersucht. Möge ihm der geneigte Leser also dorthin folgen,
wo auf sonnigen Hängen die feinsten Trauben der Pfalz
reifen, wo Limburg und Wachcnburg mit ihren gebrochenen,
aber noch stolzen THUrmen herniederschaucn auf das edle

Rebengefilde von Dürkheim und Wachenheim, wo die

Hart mit ihren waldigen Kuppen und Rücken eng grenzt
an die zum Rhein hinabführenden, fruchtbaren Terrassen.

Von Dürkheim aus bemerkt man gegen Süden dicht neben
dem Bergfried der Wachenburg einen breiten nach W und O

ziemlich steil abfallenden Bergrücken. Im Westen trennt

>
> Vrrgl. „Corrcspondcnzblatt d
.

deutschen Gesellschaft sUr
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte", 1886, Nr, 2, „zur
Zeit der Krlmuung der mitielrheinischkn Ringmauern".

2
> Vcrgl, „Bonner Jahrbücher", Heft 77, S. ,il bis 87.

„Ausgrabungen des historischen Bcreins der Pfalz", l»«6,
S. 28 bis 4«.

Bergl, des Persgsscrs „Studien zur ältesten Geschichte
der Rhciiilandc", 2
,

Ablh.

ihn eine starke Rippe deS hier meißgrauen Buntsandsteines
von niederen Kuppen, welche nachSW zum Poppcrt hole
sich senken; im Osten stürzt der Berg

— Kemmersberg
genannt — gleichsalls von Natur ziemlich steil ab. Nach
Süden zu geht es im jähen Hange zum Popperthale hiuab;
nur nach Norden führt eine flachere Böschung zu einem

Thälchen, welches zwischen Kemmersberg und dcni Slaggen-

thurmberg gen Friedelsheim nach Osten hin abwassert.

Auf dem Rücken zwischen den genannten zwei Höhen liegt im
NW des Kcmmersbcrges der früher zum Kloster Seebach
gehörige M u n d h a r d t c r h o f. Im Winkel zwischen diesem
Einzelhose und dem Kemmersbcrgc findet sich ein wohl-

gemauerter Brunnen, welcher das ganze Jahr hindurch
wohlschmeckendes Wasser liefert. Am Südostfuße des

Kemmersberges führt ein steiler Pfad hinab zwischen Wein

bergen zum Popperthale und zum alten kurpfälzischcn

Städtchen Wochenheim, das jetzt noch zum Thcil im

Schmucke der Mauern prangt, welche Merian's Hand im

Bilde vollständig uns hinterlassen hat. Tie Wachcnheimer
unterscheiden einen vorderen und einen Hinteren
Kemmersberg; der vordere lieg! nach O zu und is

t im

W durch die von N nach S ziehende Sandsteinrippe ab
geschlossen, der Hintere erstreckt sich nach W in zwei Terrassen.

Alte Leute in Wochenheim

Plan des Kemmersberges

nennen den Kemmersberg
auch Königsberg; die
östlichen Weinberge heilen
„Königsbingert-. Die
stelsrippc, welche eine

Meereshöhc von 248 m
hat, wird nach den viele» Ra
ben (pfälzisch: Krappen),
die sich dort Abends som»
mel», jtrappenkopf genannt.

Das ganze Terrain,
welches der Kemmersberg
mit seine» Weinbergen ein
nimmt, war nun zu einem

Rückzugsplatze in alter Zeit
wie geschaffen. Von den

zwei SiedcluugSplätzcn,

Wachen Heini und dem Mund Hardt er Hofe, is
t es

dort nur durch ein tiefes Thal, das Popperthal, hier nur
durch eine Mulde getrennt. Der vordere Kemmersberg

is
t

durch die Natur nach fast allen Seiten befestigt. Sein
oberstes Plateau s-b-c-ä, welches eine Länge von 120 in
»nd eine Breite von 80 in hat, umziehen jetzt auf allcn
Seiten hohe, theilweise senkrecht angelegte, theilwcise ab-

geböschie Mauern aus gestoßenen Steinen und aus Blöcken
und Geröll bestehend. Nach W zu bildet der Krappen-
köpf einen natürlichen Wall, dessen höchsteSpitze mindestens

6 ,n hoch Uber das nach W stark abfallende Terrain emporragt.
Nach N zu sind die Spuren einer alten Befestigungsanlage
noch deutlich sichtbar, während nach S neuere Weinbcrgö-
mauern ältere Anlagen zuzudecken scheinen. Nach O zu
dürfte eine gerade durchgehende Abtheilungslinic eines Reb-

feldcs den allen Abschluß des Resugiuins verdecken. Als
Verfasser dieser Zeilen nun, zwischen Furcht und Hoffnung
schwankend, das von Natur und Menschenhand angelegte

Oblongum durchschritt, fand er — bei i — mitten im
Wcinbergssande liegend das Fragment eines prächtigen

Stcinhammers. Erhalten is
t der Thcil, welcher die 3,8 ovo

breite Schneide, sowie das kunstvoll hergestellte Bohrloch

enthält. Das Fragment is
t

noch 6 cm lang, ebenso dick

und 4 vro breit. Das Gestein besteht aus grünlichem Diorit,

welcher in der Gegend nicht vorkommt. Setzen wir hier
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dazu, daß die Sammlung des Dürkheimer Alterthumsvereins

mehrere hier und in der Nähe gefundene, geschliffene
Steinwcrkzeuge birgt. Den Südrand des nach W
abgedachten PlateauS des Hinteren Kemmersberges um«

schlicht eine in Zwischenräumen noch gut erhaltene Wall-
maucr. Nach einem bei s eintretenden Wege kommt ein

ca. 50 rr, langes Stück, dann nach einem Intervall ein
30 m langes Fragment, welchem nach abermaliger Unter

brechung ein 6V in langer, 2 bis 4 m hoher und entsprechend
breiter Wall folgt. Auf 40 m Lange besteht derselbe durch
weg ans ansehnlichen Stcinblöcken, welche in den unteren

Lagen deutlich geschichtet sind. Der ganze Kemmersberg
war nun früher Eigenthum der Wachcnheimer Gemeinde,

welche vor einem Menschcnalter den vorderen Thcil ver
steigern und parcellircn, im Jahre 1864 dasselbe mit dem

Hinteren Theilc thun ließ. Bei den damaligen Rodungen
müssen wohl einzelne Schutthaufen, besonders die kleineren,

hier an den Rand des Walles geschafft worden sein, allein
die ganze Anlage des Walles zwischen e und f rührt un
möglich von diesen landwirtschaftlichen Arbeiten her.
Die Grundlage desselben, besonders das letzte Stück mit den

gewaltigen Blöcken, sowie die ganze Ecke bei f wurde nach
unserer Prüfung in grauer Borzeit als Theil einer Befcsti-
gungsarbcit geschaffen, welche, nach den Spuren in den Linien
»— K und e— 5 zu schließen, einstmals das ganze Plateau
des vorderen und Hinteren Kemmersberges oder Königsberges

uiuschlosscn hat !)
. An der Quelle am Fuße des Ebersberges

holten die Flüchtlinge von Alt-Wachcnhcim unter dem Schutze
des Walles auf dem Hinteren Kemmcrsbcrge ihr Trinkwasser.
Bom Thale herauf führte nur ein Zugang, den gerade
beim letzten Abschnitte des Aufstieges l» ein Vorfprung
der alten Befestigungsanlage in besonderen Schutz nahm.
Das Kern werk der ganzen Anlage bildete der steilere
vordere Kemmersberg. Nach der Form dieses Forts,

welches 120:30 vi — 3:2 im Oblongum angelegt und
mit der Schmalseite dem Feinde zu sich kehrend den Grund

sätzen römischer Fortifikation entspricht, is
t es nicht un

möglich, daß dieser Platz auch zur Römerzeit als 8pe«uls, —

i) Fiir eine prähistorische Anlage spricht auch das dichte,
feine Moos, welches bei k in den unteren Lagen des Walles
wie bei der Dllrkheimer „Heidenmauer- sich vorfindet.

Warte und retuKinm — Schutzplatz benutzt wurde. — Nach
den Terrainverhiiltnisscn im Ganzen und den Resten der

Befestigung im Einzelnen im Bunde mit dem Steinhainmer
und den übrigen neolithischen Fundobjektcn von dieser
Stelle müssen wir als Schlußresultat aussprechen, daß hier
auf dem Kemmersberge seit der neolithischen Zeit ein
Refugium bestand, in welchem die Bevölkerung der Umgegend
beim Nahen von Feinden ihre Zuflucht nahm^). Zur
Römerzeit mag man den vorderen Kemmersberg noch
besonders stark befestigt haben. Die Alt -Wachcnheimer
hatten einen solchen Rückzugsplatz um so nothwcndiger, als

ihre Stadt ursprünglich auf freiem Felde ohne Mauern im

Frühmittelalter jedem Angriffe beutegieriger Horden offen
lag. Wochenheim oder Uuachenheim erscheint nun als

„Villa" schon in Urkunden des Jahres 766 und 868
Da nun die noch in Trümmern bestehende Wachenburg
aus historischen und archäologischen Gründen höchstens erst
im 11. Jahrhundert erbaut worden sein kann, so war mit

Sicherheit von der fränkischen Zeit bis zum 11. Jahrhundert
herein die Bewohnerschaft von Wochenheim auf den Schutz
des Kemmersberges angewiesen. So lange wirken die
Anregungen und Anlagen der Vorzeit und Urzeit nach!
Erst »rilio 1341 ward Wachenhcim mit Graben nnd Mauern

umgeben 2
). Bis in die Neuzeit erhielt sich jedoch rechtlich

die Bedeutung des alten, allen gemeinsamen Vcrtheidignngs-
platzes. Der Kemmersberg blieb bis Mitte dieses Jahr
hunderts Eigcnthum der Gemeinde Wachenhcim und so jedem

Bürger zugänglich. Während der Kemmersberg aber früher
der ganzen Gemeinde zum Schirm gedient hat, diente er ihr
zuletzt nur noch zu Nutz und jetzt is

t

auch dies dahin — nur
die äiHeeta rasmkra zeugen noch vom alten Refugium!

') I» der pfälzischen Littcratur kennt nur A. Becker diese
Anlage; er bezeichnet si

e als Ringmauer „in nächsterNahe gegen
Süden bei Wachenhcim-; vergl. „die Pfalz und die Pfälzer",
1858. S. 224.

-> Vergl. (?«gex I^»urss>,an>k?i,8is,l'om. II, X. 2171 und
^«tä soä<töiiiike 1'Keo<1or«>I'kI»tir,äe, 1'oro. III, z>.2<>4.

»
1 Bergl. Widder: „Beschreibung der kurfürstlichen Pfalz

am Rheine-, 178«, 2. Th., S. 328. „daz er und sin <deS
Pfalzgrafcn Rudolf) Erben Wachenhcim vestcn und buwen sullnt,
mit Graben und mit Muren umgebe- :c. Die Urkunde liegt
auf dem Bürgermeisteramt? zu Wochenheim mitsammt dem

interessanten Jnsicgel.

Volkselemente und Volksleben in Madagaskar.
Von Dr. C. Keller in Zürich.

II.

Es mag nun eine Schilderung einiger der wichtigsten
Stämme folgen; ic

h

halte mich dabei an diejenigen, welche
mir aus eigener Anschauung näher bekannt wurden.

Der Stamm der Howa.

Im Sinne der Ethnographen bezeichnet man mit dem
Namen Howa das malayische Bolkselement, welches zur
Zeit die Herrschaft über die Insel besitzt und die Central»

Provinz Jmcrina, sowie cinige Küstenplötze bewohnt. Der
Madagasse braucht jedoch diese Bezeichnung in viel engerem
Sinne und versteht unter Howa den freien, aber nicht
Globu, ll. Nr. ll.

adeligen Theil der Malayen, also etwa den bürgerlichen

Mittelstand.
DaS Howavolk is

t in der jüngsten Zeit vielfach genannt
und zeitweise in den Vordergrund der Ereignisse getreten,

wozu namentlich die Verwickelungen mit Frankreich bei

getragen haben. Die Urtheile Uber die Howa lauten
äußerst verschieden. Hören mir dieselben zunächst an:
Der Madagascar-Reisende Audebert sagt in einer un

längst erschienenen Schrift, daß ihre geistigen Fähigkeiten
sehr entwickelt, ihre Geschicklichkeit i

n

mehreren Zweigen
der Industrie bcmerkcnswerth , ihre moralischen Eigen

schaften aber sehr geringe sind. ^

22
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„Der Howa vereinigt in sich alle Laster der anderen

Völkerschaften Madagascars, sein Blick hat etwas Falsches
und Unstätcs, Gefühle der Freundschaft und Hochachtung

sind ihm unbekannt; die Sucht nach Gewinn wird bei ihm

zur förmlichen Leidenschaft, Wo er seiner Herrschaft sicher
ist, tritt er grausam und herzlos auf zc."

Ungefähr ein ähnliches Bild hat der ehemalige Minister
und Depntirte von R«union, de Mahn, in der fran
zösischen Kammer entrollt, als es sich um die Genehmigung
des Friedensvertrages handelte und mit echt südlicher Leb

haftigkeit hat er sich vernichtend Uber den VolkScharaktcr
der Howa ausgedruckt.
In vollem Gegensätze hierzu giebt ein so competentcr

und ruhiger Beobachter, wie Alfred Grandidicr, folgende
Charakterzeichnnng der Howa: „Ihr Geist ist mißtrauisch,
aber das Volk is

t der Aufmerksamkeit wiirdig. Die Howa
sind mäßig und ansdaucrnd bei der Arbeit. Sie haben ein
angeborenes Gefühl der Achtung für ihre Vorgesetzten, eine

strenge Disciplin, und sind ihren Oberhäuptern bedingungs
los ergeben. Ihre Vaterlandsliebe is

t
aufrichtig und nie

vergißt ein Howa das Dorf, in welchem er geboren ist.
Das sind Eigenschaften, welche nicht gewöhnlich sind und
ihnen verdanken si

e

ihr Ucbergemicht Uber die übrigen
Madagassen."

Dieser Antor betont, daß die Howa Sympathie ver
dienen und daß si

e

für die Zukunft des Landes von großer
Bedeutung werden können.

Ich kann nicht in die vielfachen Vcrdammiingsurthcile
einstimmen und muß nur bestätigen, daß die Howabcvöl-
kerung mir im Ganzen einen guten und sehr sympathischen
Eindruck gemacht hat.
Die äußere Erscheinung des Howa hat etwas, was dem

Fremden Interesse einflößt. Die Männer sind mittelgroß,

doch findet man auch stattliche Figuren von kräftigem und

muskulösem Bau. Manche Individuen sind auffallend
hochbeinig. Die Kopfbildung is

t

brachyccphal oder höchstens
mesocephal, die schön gewölbte Stirn stark vortretend, so

daß, da das Kinn meist gerundet zu sein pflegt, die Köpfe
mancher Howa im mittleren Alter fast kugelig erscheinen.
Die nicht allzu großen Augen sind etwas tiefliegend, die

Farbe nicht schwarz, sondern dunkelbraun bis kastanien
braun. Einmal sah ic

h einen Howa mit blauen Augen;

in diesem Falle haben wir es aber mit einer seltenen Aus

nahme zu thun, oder, was wahrscheinlicher ist, es hat sich
eine Howafran an einem englischen Clergyman „versehen".
Der Blick vcrräth Intelligenz, hat bei vielen Howa

etwas Unruhiges, bei manche» aber auch etwas sehr Treu

herziges. Die Nase is
t

gerade und stumpf, oder stark vor

tretend und adlcrartig gebogen. Der Mund is
t

etwas groß,
die Lippen jedoch nicht übermäßig aufgeworfen. Das
Haupthaar is

t

schlicht, vollkommen schwarz, bei vielen Howa
jedoch gelockt, aber niemals kraus. Der Bartwuchs is

t vor

handen, aber spärlich. Hänfig wird ein Schnurrbart, zu
weilen auch ein Backenbart getragen. Hände und Füße
sind wohlgeformt, die Finger jedoch kurz. Die Hautfarbe
der Howa is

t

sehr verschieden. Manche find hell, andere

auffallend dunkel.

Im Ganzen erinnern die Männer sehr an den Euro
päer und verrathcn nicht immer den Malaycn. Manche
Physiognomien glaubte ic

h als Süddeutsche, als Süditalicncr
oder Ungarn tariren zu müssen, da eine große Variabilität

besteht; vielfach trifft man auch echte Malaycnköpfc.
Anders verhält sich die Sache bei den Frauen. Dem

Gesetz entsprechend, nach welchem sich der Rassencharaktcr

in weiblicher Linie viel getreuer vererbt als in männlicher
Linie, kann man über die malayischc Abstammung der

Howafrancn keinen Augenblick in Zweifel sein. Ihre kohl
schwarzen, glatten Haare werden nach Art europäischer
Frauen gekämmt nnd zn zwei im Nacken aufgebundenen
Zöpfen geflochten oder auf verschiedenen Feldern vcrthcilt,

zu Zöllschen angeordnet und schncckcnartig aufgerollt. Zur
Zeit der Trauer werden die Haare offen getragen. Ein
Antor bemerkt, daß er bei einigen Howafrancn eine schräge
Stellung der Augen bemerkt habe. Diese Angabc is

t ent

schieden zutreffend nnd mehrmals haben solche Frauen mich
an Chinesinnen erinnert.

Im Ganzen sind es sehr gracile und bewegliche Ge
schöpfe, welche ziemlich pfiffig in die Welt hinausschaucn.
Sic haben etwas Ansprechendes in ihrem Wesen, wenn
man auch eigentliche Schönheiten nnter ihnen nur selten
findet. Mit zunehmendem Alter neigen si

e wie die Männer

vielfach zur Fettleibigkeit. Männer wie Frauen kleiden sich
nach europäischer Art und entwickeln in der Wahl der

Farben einen anffallcnd feinen Geschmack. Der ärmere

Howa trägt ein Lcndcntuch, eine Jacke aus grobem Palm-
zcng und eine Lamba als Ucbcrwnrf. Als Kopfbedeckung
dient ihm ein breitkrempiger Hut aus Reisstroh oder eine
Strohmütze. Die Frauen tragen auf der Reise einen g

e

schmackvoll mit rothcn oder blauen Seidcnbändern garnirten

Strohhut.
Der Trunkenheit wenig ergeben, nimmt der Howa nicht

allzu große Mengen von Spirituosen zu sich, i
n

besseren

Howafamilicn sind Weine nnd Bicre beliebt. Dagegen is
t

er dem Genuß vou Tabak sehr ergeben und trägt ihn i
n

Bambudoscn stets bei sich. Der Tabak wird selten geraucht,
sondern in gepulverter Form mit einer geschickten Hand
bewegung zwischen Unterlippe nnd Schneidezahne gebracht

nnd gckant.

Der Howa besitzt, darüber kann kein Zweifel sein, einen

hohen Grad von Intelligenz und eine Schärfe des Ver

standes, eine Richtigkeit im Urtheil, die o
ft geradezu ver

blüffend wirkt.

Daß er anfänglich sehr zu Mißtrauen geneigt ist, das
kann ic

h nur bestätigen. Es is
t dies aber kein moralischer

Defekt; der Howastamm hat mit großer Umsicht nach und

nach die Herrschaft in Madagascar erlangt und is
t

sehr

eifersüchtig ans seine erlangte Macht. Daß er dem Euro
päer gegenüber, dessen Uebcrlcgenheit ihm nicht entging, oft
Grund zum Mißtraue» hat, wer wollte ihm dies zum
Borwurf machen ?

Eine große Geschmeidigkeit is
t

ihm nicht abzusprechen,
es hängt das niit den gesellschaftlichen und staatlichen Zu
ständen i

n Madagascar eng zusammen. Seine Findigkeit
nnd sein diplomatisch sehr fein angelegtes Wcscn hat gewiß,
wer wollte das leugnen, den Europäern schon viel zu schaffen
gemacht und geht man die Geschichte dieses Jahrhunderts
durch, so sieht man, wie er bald die Franzosen, bald die

Engländer begünstigte, von beiden Gewinn zog für seine
geistige Entmickclnng, im richtigen Moment aber beide mit

langer Nase abziehen ließ, wenn er Uebergrifsc befürchten
mußte.

Gewiß is
t es auch ein günstiges Zeichen und ein Be

weis der Weitsichtigkeit, daß der Howa die Branntwein-

pcst aus seinem Wohngebiet fern zu halten sucht, da es ihm

nicht entgehen konnte, welche Verwüstungen dieselbe unter

einigen MadagasscnstLmmen angerichtet hat.

Daß der Howa im Allgemeinen heuchlerisch und ver
schlagen sei, is

t

sicher unrichtig. Wenn er sein anfängliches

Mißtranen abgelegt hat, so wird er offener, nnd eö is
t

nicht

schwer, in ihm einen zuverlässigen Freund zn gewinnen.

Er is
t dann ein liebenswürdiger Gastwirth und die Gast

freiheit wird bei den Howa sehr allgemein geübt. Die Howa
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trögcr, welche mich auf nncr Reise ins Innere begleiteten,
waren sehr ausdauernd und anstellig; obschon ganz ohne

Bildung, zeigten dieselben vicl natürlichen Anstand und
waren immer heiter und willig in der Arbeit.

Daß anch unter den Howa Ausnahmen vorkomme», is
t

selbstverständlich. Wollte man aber ein objectivcs Bild dcö
Europäers zeichnen, so fände man neben vicl Licht auch
sehr vicl Schatten.
Der Tricb nach Erwerb is

t beim Howa stärker cms-

gcsprochcn, als bei allen anderen Madagasscustämmen.

Daher widmet der freie bürgerliche Howa sich mit Bor-
liebe dem Handel und entwickelt hierin vieles Geschick. Daß
zuweilen dieser Erwerbstricb in Habsucht ausartet, wird

dieselbe Ursache haben wie bei allen anderen auf Erwerb

bedachte» Böllern und ic
h

glaube , daß ihr die Habsucht der

kaukasischen, spccicll der europäischen Völker in keiner

Weise nachsteht.

Auffallend is
t die oratorischc Begabung vieler -Howa,

von welcher ein nicht allzu sparsamer Gebrauch gemacht

wird. Dem Gaste werden dann auch häufig Toaste aus

gebracht. Die angenehm klingende, vokalreiche Sprache,

dieses Italienische der südlichen Halbkugel mit den über

schwenglichen, echt orientalischen Bildern gicbt allerdings
ein vortreffliches Hilfsmittel der Bercdtsamkcit ab.
Mit besonderer Borlicbc pflegt der Howa die Musik.

Auf Reisen, namentlich auf Stromfahrten, singen die Be
gleiter, nm sich die Arbeit zu erleichtern, wobei einer als

Improvisator dient.
An einheimischen Musikinstrumenten is

t die originelle
Bambuguitarre oder Valiha häufig im Gebrauch, wclchc auf
einem Bambuinternodium als Rcsonanzbodrn 15 bis 20

Bambusaitcn besitzt. Die Saiten werde» mit einem scharfen
Mcsser ans der Oberfläche des Bamburohrcs herausgehauen
und mit Stegen aus den getrockneten Frnchtschalcn von
IZrsKmi» spinös» gespannt. Ich hörte wiederholt den
Prodnctionen auf der Baliha zu und das Instrument hat
einen angenehmen und weichen Klang, Daneben wird die

Violine und die Flöte nicht ohne Geschick gespielt. Ein
mit Trompeten versehcncs Mnsikcorps hörte ic

h

die Mar
seillaise ganz corrcct blase»; ic

h

habe bei uns Dorfmusikauten
schon schlechter blasen hören.

Während des letzten Krieges componirtcn die Howa
sogar eine eigene Nationalhymne, die ic

h

mehrmals spielen

hörte und die wenigstens das Trommelfell nicht allzu sehr
belästigt. Als Handwerker entwickelt der Howa ein be-

merkensmerthcs Geschick. Die aus Palmfasern, Baumwolle
oder Seide hergestellten Gewebe sind sehr regelmäßig g

e

arbeitet. In den als Lamba bezeichneten UlberwUrfen
treten uns oft sehr gewählte Farbcncombinationen entgegen.
Die Zeichnungen enthalten weder Motive ans den, Pflanzen
reiche noch ans de», Thierrcichc, sondern stellen eckige
Figuren dar. Schmiede, Schnhniachcr, Strohflcchtcr und

Hornarbeiter liefern brauchbare Arbeiten, wclchc europäischen
Vorbildern nachgeahmt sind.

Daß eine europäische Knltnr bei diesem Volke vielfach
Einzug gehalten, is

t bekannt und man muß gestehen, daß

ihm dieselbe nicht schädlich wird, sondern veredelnd wirkt.
Der Howa is

t

auf dem besten Wege, sich aus seinen bar

barischen Zuständen hcranszuarbeiten und auf die Stufe
eines civilisirtcn Volkes hinüberzuschreitcn. Dieser Ent-

wickclungsproccß is
t

zwar noch nicht und noch lange nicht
vollendet, aber er wird weiter gehen und viele barbarische
nnd grausame Gebräuche, wie die Anwendung des Gift-
ordals, sind bereits verschwunden. Daß bei der Einführung
europäischer Einrichtungen Manches noch komisch wirkt, is

t

naturgemäß.

So is
t die Schöpfung einer Armee nach europäischem

Muster zum Thcil nur Farce und die Herren Howa-Obersten
nnd Howa-Gencrälc machten mir trotz ihrer Würde, mit

welcher si
e

anftrctcn, doch mehr den Eindruck kostümirtcr
Affen, die auf unseren JahrniLrktcn sich prodncircn. Wunde»
bar bleibt immerhin, wie dieser Volköstamm seit Beginn
dieses Jahrhunderts so gewaltige Erfolge und eine so aus

gedehnte Macht erlangen konnte.

Dieser Erfolg is
t nur zwei Faktoren zu verdanken,

zunächst seiner geistigen Begabung und dann der erstaun»

lichcn Meisterschaft in der Knust dcS Gchorchens. Ein
Volk, das nicht gehorchen kann, wird niemals die Kunst
des Hcrrschcns lernen. Aber Subordination, unbedingte
Anerkennung der Autorität — hierin is

t der Howa Meister.
Auflehnung gegen die bestehende Ordnung, Widersetzlichkeit
gegen die Befehle der herrschenden Parteien wird schonungs
los gezüchtigt und die Gcschichtc um die Mitte dieses Jahr
hunderts beweist, daß dann der Howa anch vor Grausam
keit nicht zurückschreckt. Diese Disciplin, richtig geleitet,
muß aus einem Volke Großes schaffen.
Im Ganzen genommen verdient dieses sympathische und

gastfreie Volk, dessen bildsamer Geist sür europäische Kultur

so leicht empfänglich ist, unsere Beachtung. Manche
Härten »nd halbbarbarische Sitten wird es bald abstreifen
und nicht auf die Stufe der Barbarei zurücksinken. ES
wird früher oder später seine Macht gönzlich an die Euro

päer abtreten müssen, aber es wäre eine verfehlte Politik,

sich mit diesem Element zu verfeinden.

Das Volk der Betsimisaraka.
An der Ostküstc von Madagaskar bis zum Urwald-

gürtel wohncn Völker, welche man als Betsimisaraka b
e

zeichnet. Es dürfte am richtigsten sein, als ihr Ver
breitungsgebiet den Ranm zwischen dem 15. bis 20. Grade

südlicher Breite anzunehmen. Im Norden gehen si
e

nicht
über die Bai von Antongil hinaus. Obschon si

e an der

häusig besuchten Ostküste wohncn, berichten die neueren
Werke ausfallend wenig von den Eigentümlichkeiten der

Betsimisaraka.

Ich kam oft mit diesem Volke in Bcxührimg und

führte in ihrcm Gebiete eine größere Reise ins Innere
ans, habe aber im Allgemeinen einen sehr bemühenden, ja

pcinlichc» Eindruck gewonnen. Hier lernte ic
h

so ^echt die

flnchwürdigen Wirkungen kennen, wclchc dic Lastcr dcr civi«

lisirtcn, abcr verdorbenen europäischen Elcniciitc auf gut'

müthige afrikanische Rassen auszuüben vermögen.

Dies Volk war seit langer Zeit in erster Linie dem

Einfluß aller möglichen Abenteurer ausgesetzt, vermochte

auch dem Alkohol nicht Widerstand zn leisten und is
t

auf
dein besten Wege, zn Grunde zu gehe».
Der Physische Eharakter weicht vo» dem des Howa

ganz bedeutend ab, und wen» in vielen Werken angegeben
wird, daß dieser Stamm dem Howavolkc nahe stehe, so is

t

das unrichtig und kann sich nur auf dic Farbe dcr Haut
bezichen, wclchc bcim Betsimisaraka cin lichtes Scpienbraun

darstellt, zuweilen aber auffallend hell ist.

Nun muß i
n Berücksichtigung gczogcn werden, daß dcr

Howa hänfig Bctsinüsarakafraucn hcirathct nnd die Nach
kommen anfsallcnd stark die väterlichen Merkmale i

n Kopf»

bildnng, sogar in Behaarung vererbt erhalten; dann haben
enropäische Scclente an dcr Ostküste viele Spuren hinter
lassen, da dic Bctsimisarakafraucn längst i

n dem Rufe stehen,
dem europäischen Element sehr leicht zugänglich zu sein.
Nimmt man aber dieses Volksclcmcnt in nnvermischtem

Zustande, so verrttth die krause Behaarung, die starke Ent

22'
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Wickelung der Backenknochen und der Lippen, die Bildung
der Nase, welche breit und häufig eingedrückt erscheint, das

schwarze Auge mit den kräftigen Augenbrauen bald genug
die afrikanische Herkunft.
Die Männer waren ursprunglich kräftig gebaut und

zeigen in ihren Gliedern ein schönes Ebenmaß. Im
Inneren begegnete ic

h

wahren Riesengestalten und ein

schöner Schlag wohnt an der Bai von Antongil und auf
der Insel St. Marie. Angeblich sollen letztere semitisches
Blut besitzen, was mir aber keineswegs glaubwürdig vor
kommt.

Der Rumpf is
t

auffallend lang und der Brustkasten g
e

waltig entwickelt. An dem brachycephalen oder meso-
cephalen Kopfe is

t das kurze und spitze Kinn sehr charak
teristisch. Der Bartwuchs is

t

spärlich. Im Küstengebiet
sind die Leute stark degcncrirt und von kleiner Statur.
Von den Betsimisarakafrauen läßt sich kein anziehendes

Bild entrollen. Es gicbt unter ihnen einzelne recht an
sprechende Erscheinungen, und ein alter Howa, welcher mit

einer solchen Iran in glücklicher Ehe lebte, gedachte mir

gegenüber mit Wörme des guten Charakters und der häus»

liehen Tugenden seiner verstorbenen Frau, aber das sind
seltene Ausnahmen. Die Mehrzahl macht einen abstoßenden
und widrigen Eindruck. Es sind meist kleine, sehr behende
Geschöpfe, deren niedere Stirn, vorstehende Backenknochen
und auffallend großer Mund den Physiognomien das Ge
präge niedriger Dignitöt verleiht. Die zu lebhaften, oft
dreisten Augen sind nie recht klar, die Formen eckig, nament-

lich die Schultern auffallend spitz. Der Hals is
t Uber

Gebühr lang, so daß ic
h

mich o
ft wunderte, wie die copiöscn

Reismengen ihren Weg in den Magen finden können.

Dazu kommt, daß diese Frauen eine geschmacklose Haar

tracht besitzen. Ihre Frisur besteht aus großen Haarknotcn,

welche auf viereckige Haarfclder so
.

vertheilt sind, daß auf
dem Oberkopfe 4, auf dem Hinterkopfe 6 bis 8 Knoten

sitzen. Die äußeren Reize werden selten durch Schmuck zu
heben versucht. Die Frauen bekleiden sich mit einem Stück

Palmzeug, ans Rofiagarn gewoben, und erscheinen oft recht
schmutzig. Anch ihre Haut is

t

o
ft mit einer Kruste von

schwer zu bestimmender Herkunft bedeckt. Der Betsimi
saraka besitzt ein gutmüthiges Naturell und dem Weißen,
dem „Waza" gegenüber ein fast unbegrenztes Gefühl der

Verehrung. Wie der Howa is
t er gastfrei nnd tritt der

Fremde vor ein Haus, um auszuruhen, fo reichen ihm die

Insassen die Hand mit den Worten: „?ir>»ta moss!"

Dann besehen si
e

neugierig seine Einrichtung, sein Gepäck,

holen eine saubere Binsenmatte zum Ausruhen und einen

mit Reis gefüllten Sack als Sitz. Unter sich sind die

Leute sehr verträglich und zu Eltern und Verwandten

konnte ic
h eine große Zuneigung erkennen.

Eine Schwäche is
t

sein abergläubisches Wesen, das mich

ost in die größte Verstimmung und Verlegenheit versetzte.
Gewisse Gegenstände bezeichnet er als nuantastbar, als
„fady". Wer als Naturforscher reist, begegnet beim

Sammeln ernste» Schmierigkeiten, denn man weiß niemals,
was der Madagasse als „fady" ansieht.
Einen großen Lcmurcn des Waldes, den schwarzen Ba-

bakota (Indris KrsviLsuäktus) verehrt er als seinen Vor>
fahren, und als ic

h ein solches Thier durch einen Schuß
erlegt hatte, drohte mir der Dorfälteste mit Kündigung der
Gastfreiheit, wenn ic

h das Thier i
n

sein Dorf trage. Ich
fand im Inneren von Madagaskar recht anziehende Legen
den, welche die Phantasie dieses Volkes erfunden, um die
Verehrung dieses Halbaffen zu vegrlinden.
Eine barsche Behandlung verträgt der Betsimisaraka

nicht, sein sanflcr und gutartiger, aber reizbarer Charakter
will gerechte und freundliche Behandlung erfahren.
Zwei Schwächen haben dieses vordem mächtige Volk

der Betsimisaraka dem Ruin cntgegcngcführt. Zunächst

is
t es zu geschlechtlichen Ausschweifungen geneigt und in

den größeren Knstcndörfern herrscht ein ziemlich lockeres
Leben. Die Familienbande sind nicht allzu fest, was der
Eheherr schon bei der Eingehung einer Ehe andeutet. Es
besteht nämlich eine Ceremonie der Trauung, die Paare er

scheinen mit lose zusammengeknüpften Ueberw Ursen und

dann trennt der Mann mit einer Handbcwegnug die lose
verbundenen Lambas, um symbolisch anzudeuten, daß die

Ehe wieder gelöst werden kann.

Die zahlreichen Ausschreitungen haben eine starke Ver
breitung venerischer Leiden im Gefolge nnd sind die Haupt-
ursachc, daß ausfallend wenig Kinder erzeugt werden.
Dann is

t das Volk dem Schnapsgenuß sehr stark er
geben. Wenn ic

h im Inneren des Landes weder ein Huhn,

noch ein Ei, noch ein Stück getrocknetes Fleisch aufzutreiben
vermochte, fo fand ic

h

doch im elendesten Urwaldoorfc noch
Rhum vor.

Die Kreolen von Mauritius und Röunion haben seit
langer Zeit die Ostküstc von Madagaskar mit ihrem schlech
ten Fabrikat berieselt nnd die gutmüthigen Schwarzen
damit dem Ruin entgegcngcsührt. In den Küstcndörfcrn
kann man jeden Abend die Schnapsbuden von Männern
uud Weibern dicht belagert sehen und bei den Klängen der

Ziehharmonika herrscht da das richtige schnavsvcrlottcrtc
Leben.

Es is
t dies sehr zn bedauern, da der Betsimisaraka sonst

arbeitsam is
t nnd für den zukünftigen Plantagenbetrieb
billige und brauchbare Arbeitskräfte liefern könnte. Wenn

nicht in Bälde solide europäische Kolonisten die noch vor

handenen guten Elemente retten, so geht dieser Stamm dem
völligen Untergänge entgegen.

Sachalin und seine Verbannten.
II. (Schluß.)

Nachdem das Schiff „Kostroma" das Ausladen beendigt,

lichtete es seine Anker, verließ den Aniva-Busen und wandte

sich längs des Tatarischen Golss zu dem etwa 65» Werst
(Kilometer) entfernten Posten Alexandromsk. Nebliges
Wetter und heftiger Wind aus Nordwesten zwangen uns am
19. Mai bei Alcrandrowsk vorbeizufahren und an der

entgegengesetzten Seite in der Bucht de Castries vor Anker

zu gehen nnd günstigere Witterung abzuwarten. De Castries

is
t ein kleiner Posten mit einer Telcgravhenstation: hier stehen

45 Mann, darunter der Kommandochcf und der Telegraphen

chef mit zwci Telegraphisten; die Soldaten sind größtentheils

verheirathet. Sieben Werst davon is
t ein Leuchtthurm, wo
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cin Inspektor und fünf Matrosen wohnen. Der Posten is
t
!

durch ein Tclcgraphcnkabcl mit Sachalin und zwar mit

Alexandrowsk verbünde», und im Sommer sind hier Lootscn
stationirt, welche die Kauffahrcr nach Rikolajcwsk am
Amnr begleiten.
Am anderen Tage (20. Mai) wurde das Wetter klar,

der Seegang ließ nach und wir konnten nach Alexandrowsk

hinüber dampfen. Alexandrowsk liegt i» einem engen
Thale inmitten waldbcdccktcr Berge, deren Gipscl Schnee
zeigen, auf einem kleinen Hllgcl, drei Werst vom Ufer. Dicht

auf der steil ins Meer abfallenden Anhöhe erhebt sich ein

Lcnchtlhnrm.
Ein schwacher Kanonenschuß meldete den Einwohnern

in Alexandrowsk die Ankunft des Schiffes und des Chefs
der Insel. Mit Musik und Reden wurden die Landenden
begrüßt und beglückwünscht. Den Gegensatz zu dieser feier

lichen Begegnung bildeten die finster« Gesichter der hierher

geschickten Zwangsarbeiter und der Arrestanten des Dampf-

schiffes. Bereits in Korsakowsk hatten die Unglücklichen
vernommen, daß si

e

nach Du« und Alexandrowsk transportirt
werden sollten; hier sei, so hatte man ihnen erzählt, die

Arbeit schwerer, die Obrigkeit strenger, und das hatte einen

tiefen Eindruck auf si
e

gemacht. Tic Kranken lagen still
ans ihren Betten, kaum achteten si

e

auf das, was ihre Pfleger

ihnen sagten.

Einzelne der Verschickten schreiben Briefe i
n die Heimath

(nach dem bestehenden Gefängnißrcglement muffen dieselben
der Gcfängnißverwaltung offen übergeben werden ; si

e werden

durchgelesen und dann befördert); darin sind persönliche
Eindrücke sowie Schilderungen der Reise enthalten. Ein

Brief (aus Korsakowsk) lautet: „Wir find in ein tiefes
Grab gekommen; nur kahle Berge, finstere Wälder, tiefe
Meere sind zu sehen; verschiedene Thicre, wilde Menschen
(Ainos nnd Giläken). Im April war es sehr heiß; im Mai
mußten wir unsere Pelze anziehen, denn wir sind ins Eis»
mccr gekommen."

Ein (früherer) Bauer des Gouvern. Kaluga schreibt:
„Ich kann es kurz sagen, daß ic

h

nicht Uber meine eigene

Lage, sondern Uber Euch, meine Frau nnd meine Kinder,
bekümmert bin. Wir sind gesättigt und bekleidet und leiden
weder Hunger noch Kälte. Ihr Armen müßt aber viel
ausstehen, deshalb wünsche ich, daß meine liebe Frau sich
darum bemühe, auch hierher geschickt zu werden."

Solcher Briefe giebt es viele.
Das Liegen vor Anker bei Alexandrowsk is

t mit vielen

Unbequemlichkeiten verbunden. Der Ankergrund is
t

schlecht;

schon ein leichter Wind erzeugt hohen Seegang, und das

Schiff läuft Gefahr, ans Ufer geschleudert zu werden;

deshalb müssen die ankommenden Schiffe stets unter Dampf
stehen, um jeden Augenblick die Möglichkeit zu haben, den

gefährlichen Platz zn verlassen. Unter Hilfe zweier Bngsir-
Kntter nnd einer Anzahl Barken wurden die zu Zwangs
arbeit Vcrurtheilten nnd cin Theil der Ladung ans Ufcr
geschafft. Der Transport der Ladung vom Ufer bis in die
Magazine wird durch eine Pferdeeisenbahn sehr erleichtert.

Alexandrowsk existirt als Posten erst einige Jahre;
es is

t

so angelegt, wie Korsakowsk, nur in beträchtlich
größerem Maßstabe. Die Gebäude sind alle aus Holz;
außerdem giebt es eine Art Erdhütten, in welchen eine An

zahl der Zwangsarbeiter wohnt. Die Räume sind eng,
dunkel, fast ohne Ventilation und zum Wohnen sehr schlecht.
Ein Theil der Zwangsarbciter wohnt in einer alten Kaserne;
der Bau eines neuen Gefängnisse« (Pavillonsystem) is

t

noch

nicht beendigt. Durch den Posten fließt die Alczandrowska,

welche von dcni Gebirge herabkommt. Baumstämme werden

auf ihr geflößt, und das Wasser treibt eine Getreidemühle

l und eine DampfsägcmUhle. Daneben befindet sich eine

Drechslerei und andere HandwcrksrLumc. Zwei Werst von

Alexandrowsk liegt die kleine Ansiedelung K o r s a k o w s k s ,

welche mit Alexandrowsk durch eine Eisenbahn verbunden

ist. Die kleinen Waggons werden von je vier Zwangs»
arbeitcrn in Bewegung gesetzt, indem si

e an den vier Ecken

stehen und niit Stangen stoßen. Warum hier eine Eisen
bahn eingerichtet ist, während es an den allcrgewöhnlichsten

Straßen nnd Verkehrswegen auf der Insel fehlt, is
t

nicht zu

«erstehen.
Die Zahl der Zwangsarbciter im Gebiete von Alexan

drowsk mit Einschluß des Posten Du« beträgt 200«.
Ihre Arbeiten können in drei Kategorien gctheilt werden.

Ein Theil der Arbeiter beschäftigt sich mit dem Fällen von
Bäumen, mit dem Fortschaffen des Holzes und dem Aufbau
von Häusern. Die Zahl der Häuser nimmt schnell zu,
die Häuser aber, aus feuchtem frischem Holze erbaut, trocknen

zwar sehr schnell aus, bekommen jedoch Risse und Spalten
und sind stets der Reparatur bedürftig. Zu dieser Kategorie
von Arbeiten müssen einzelne specicllc Verrichtungen gerechnet
werden: Tischlerei, Drechslerei, Schmiedehandwcrk und

Töpferei. Ein zweiter Theil der Arbeiter is
t

thätig bei

der Herstellung der schon ermähnten Tclegraphenlinie nnd

einer Poststraße zwischen Alexandrowsk und Korsa
kowsk; der hierzu erforderliche Durchhau der Wälder is

t

sehr schwierig und verlangt viele Arbeitskräfte; zudem kann

man nur im Sommer und Herbst arbeiten.
Der dritte Theil der Zwangsarbeiter is

t

zur Förderung
von Steinkohlen in den Gruben von Dns, 10 Werst von
Alexandrowsk, bestimmt. Du« liegt am Flüßchen C h o i n d s h i,

nahe dem Mceresufer; der Posten wnrde 1857 eingerichtet,
als das hier befindliche Steinkohlenlager entdeckt wurde.

Im Jahre 1858 wurde der erste Ansiedler (ein Zwangs
arbciter) nach Dns geschickt; dem ersten folgten 1362 noch
acht andere und so wurde weiter fortgefahren, so daß jetzt

gegen 400 Arbeiter in der Grube beschäftigt sind. Doch is
t die

Arbeit nicht schwer, da die Kohle sehr oberflächlich liegt.
—

Die Steinkohlengruben sind von der Regierung einer

privaten Compagnie zur Ausnutzung übergeben; doch hat

crstcrc dabei nur einen sehr geringen Borthcil und die

Leistungen der Zwangsarbciter werden sehr gering ver

anschlagt. Das geht aus folgenden Zahlen hervor: Inner
halb acht Jahren (von 1377 bis 1885) sind 2 575 701 Pud

(1 Pud — 16 Kilo) gewonnen worden. Die Zahlung an
die Regierung beträgt 136 032 Rubel. Der durchschnittliche
tägliche Arbeitslohn is
t

für cincn Arbeiter aus etwa 20

Kopeken (— 40 Pfennig) zu berechnen, eine Summe,
welche zur Erhaltung eines Zmangsarbeitcrs nicht hinreicht.
Im Allgemeinen wird sehr langsam und träge gearbeitet;
das militärische Kommando is

t

nicht zahlreich; im Bezirk
von Alexandrowsk stehen nur 300 Mann, ebenso viel etwa
im Bezirk von Timenewsk. Auf der ganzen Insel Sachalin
giebt es nur etwa 900 Mann Soldaten, von denen die

meisten zum Aufseherdienste verwendet werden ; die übrigen

versehen den militärischen Wachdienst. In Folge der un
zureichenden Beaufsichtigung der Arbeiter is

t

Trunksucht,

Kartenspiel, Streitigkeiten sehr häusig.
Ansiedelungen giebt es wenig: im Bezirk von Alexan

drowsk sind 7
,

ans der ganzen Insel, d.h. in drei Bezirken,
25 vorhanden. Vcrkchrsstraßcn zwischen den einzelnen

Ortschaften giebt es fast gar nicht. Erst jetzt macht man
den Anfang, Straßen zu bauen.
Der Ackerbau macht geringe Fortschritte ; abgesehen von

verschiedenen anderen Ursachen sind die klimatischen Be

dingungen ungünstig: der Frühling is
t

spät, die Kälte tritt

plötzlich cin, cs fällt sehr viel Regen und Schnee; überdies
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sind dic Ansichten Uber das Klima auf Sachalin sonst so
einander widersprechend, daß Niemand sich danach richten
kann. Nur der Anbau von Kartoffeln hat Erfolg. — Die

Pichzucht is
t

auch noch i
»

schlechtem Zustande, obgleich dic

Bedingungen zu ihrer Entwickeln««, sehr gute sind. Im
Jahre 1885 zählte man gegen 130« Stück Bich (Kühe,
Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen) auf 2182 Ansiedler.

Haus GeflUgcl wird wenig und nur zum Bedarf der Be

amten gczilchtet. — Bon Gewerben und ähnlichen Be

schäftigungen is
t kaum die Rede. Mit Fischerei beschäftigen

sich dic Japaner, deren Interessen ein in Korsakowsk
lebend« Vicckonsul wahrnimmt. Dic Gewinnung des so

genannten Meerkohls betreibt außer den Japanern und

Chinesen ein russischer Kaufmann Scmcnow, doch be
schäftigt er nur 40 Zwangsarbcitcr, aus denen er ein Artcll

(Genossenschaft) gebildet hat. Salz ward bisher noch von
den Chinesen und Japanern gekauft. Es is

t

zwar ein

Bersuch gemacht worden, i
n AlcrandrowskSalz Zugewinnen,

doch erwies eS sich als schlecht.
—
Kürzlich sind auch Pctro-

lcnmquellcn auf Sachalin entdeckt worden, doch grhört dcrcn

Ausbeutung noch der Zukunft an.

Die Sterblichkeit auf Sachalin is
t —

nach vfficicllc»

Berichte»
—
nicht bctröchtlich. Im Jahre 1885 starben

2,2 Proc. von 7265 Menschen (dic auf Sachalin lebenden

Eingeborenen sind dabei nicht mitgerechnet); Kranke aber

gicbt es sehr viel, insonderheit nntcr den Zwangsarbcitcrn

im Bezirk von Alcrandrowsk, welche alle den Eindruck von

sehr anämischen Menschen machen; dabei leiden viele an

Rheumatismus, Bronchitis, Darm- nnd Magenkatarrh und

leichteren Fiebern
— der Grund vieler Erkrankungen is

t

ciucstheils i
n den schlechten Behausungen, dcr schlechtenBe

schaffenheit der Gefängnisse, andcrcnthcils

in dcr schlechten

ungenügende» Kost zu suchen. Jeder Zwangsarbcitcr be

kommt drei Pfund Brot täglich und einmal eine warme

Fleisch» oder Fisch-Speise, Diejenigen Arbeiter, welche

bereits aus dem Gefänguiß entlassen sind und außerhalb

wohnen, befinden sich unvergleichlich besser daran.

Vielleicht wäre es zweckmäßiger, wenn die außerordentlich

harte und iiberans schwierige Bearbeitung des Bodens znm

Zwecke des Ackerbaus, welche heute den Ansiedlern obliegt,

gerade von den Zwangsarbcitcrn ausgeführt wiirdc, welche

jetzt in den Stcinkohlcugrnbcn von Tuü beschäftigt sind.

Hier könnte man mit Bequemlichkeit jene Ansiedler ver

wenden, von denen dic meisten gar nicht zur Feldarbeit

brauchbar sind.
An, 21. Mai hatten wir mit Abladen begonnen; am

25. Mai war alles beendigt; dann lichteten wir die Anker,
nm nach Wladiwostock zurückzukehren.

Aus allen

Europa.
— Das endgültige Ergebniß dcr Volkszählung

vom I.Deccmbcr 1885, welches sür das gesammte Deutsche
Reich, die Einzclstaaten und deren größere Ver
waltungsbezirke nunmehr veröffentlicht wird, weicht im
Großen und Ganzen von den bereits im April v. I, bekannt
gewordenen vorläufigen Ermittelnngen nicht wesentlich ab.

Damals war für das Reich eine Bevölkerungszahl von

4« 8 tO 5,87 festgestellt, während jetzt die Zahl der ortsanwescndeu

Einwohner auf 40855 092 berechnet ist. Es wurden also bei
genauer Aufarbeitung der Zählkarten noch 15105 Personen
neu ermittelt. An dem Zugänge nehmen alle Staaten theil
mit Ausnahme von vier Kleinstaaten, in denen das vorläufige
Resultat höher gewesen, und von Mecklenburg Strclitz und
Lübeck, in denen das definitive Resultat mit dem vorläufigen
übereinstimmt. Die Staaten des Deutschen Reiches, nach
ihrer Einwobnerzahl geordnet, folgen sich so: Preußen
28318458 Einwohner, Bayern 5420199, Sachsen 3182003,
Württemberg 1995 185, Baden I SOI 255, Elsaß-Lothringen
I5«4355. Hessen 950611, Mecklenburg-Schwerin 575152,
Hamburg 518020. Braunschweig 372452, Oldenburg 341525,

Sachsen-Weimar 313 94«, Anhalt 248 1««, Sachsen-Meiningen
214384, Sachsen -Coburg -Gotha 198829, Bremen 1S5«23,
Sachsen-Altenburg 101400, Lippe I232I2, Reußj.L. II0598,
Mecklenburg Strclitz 98371, Schwarzburg-Rudolstadt 8383«,

Schwarzburg Sondcrshausen 73006, Wolbeck 56575, Reuß

ii. L. 55 904 und Schaumburg-Lippe 37 204 Einwohner. Das
mttttiiliche Geschlecht zählt in Deutschland 22933659. das
weibliche 23 922 033 Personen; letzteres überwiegt also ersteres
um nahezu eine Million, und zwar sind in allen deutschen
Staaten mit Ausnahme des kleinsten (Schaumbnrg -Lippe)

mehr Frauen als Männer vorhanden. Seit 1880 hat in

Deutschland die Zahl der Männer um 743226, die der Frauen
dagegen um 873 405 zugenommen. (^. 2.)
— Die „Verhandlungen des sechsten De utsche n

Geographentages zu Dresden' (herausgegeben von

E r d t h e i l e n.
H
.

Gebauer. Berlin 168«, D. Reimer) enthalten unter ihren
12 größeren Abhandlungen und Referaten Vielerlei, was

Interesse erregt. Petri sprach über die Erschließung Sibiriens,

Naumann über seine Landesaufnahme Japans, von Francis
Uber seine Reisen im Congobccken, Lcipoldt, welchem jedochNeu

mayer scharf opponirte, über die Erhebung des Meeresspiegels

an den Festlaudsküstcn, welche er für viel geringfügiger erklärt,

als man aus Pendelbcobachtuugcn hat schließen wollen (nämlich

durchschnittlich 13 bis 14 iu anstatt 1000 >" und mehr). Matzat
und Schneider behandelten Gegenstände des geographischen

Unterrichts, Hahn die Küsteneinthcilnng und cntwickelung

im verkchrsgeographischen Sinuc, Egli ei» Kapitel aus der
Entwickelüngsgcschichtc dcr geographischen Namerckundc. Am

anziehendsten is
t

wohl Paul Lehmann's Vortrag über .Kaut's
Bedeutung als akademischer Lehrer der Erdkunde', welcher
des großen Philosophen geographische Anschauungen und

Erklärungsversuche im Einzelne» vorführt nnd als den besten

Abschnitt aus seinen Vorlesungen denjenigen über das Meer

bezeichnet. Sein Leben lang hat Kant über Wind und
Wetter nachgedacht, is

t aber, trotz mancher guter Gedanken,

über die Jrrthümer, dic gleich in seiner ersten Abhandlung

enthalten sind, nicht hinausgekommen. In anthropologischen
Dingen wird Kant als ein Vorläufer Darmin's erklärt, nicht
wegen einzelner hingeworfener Bemerkungen, sondern wegen

seines bewußten Forschens, nnd dic Abhandlung gipfelt in

dem Ausspruche, daß dic Vertreter dcr Erdkunde aus unseren

Universitäten in Kant den Mann zu begrüßen haben, der

nach gründlicher Borbereitung als erster mit Erfolg daran
ging, die Geographie zu einer Icbenssähigcn akademischen
Disciplin zu gestalten.
— In der letzten Generalversammlung der Sektion

»Klagenfnrt" des Deutsche» und Oestcrrcichischcn Alpcnvereins

berichtete Bergrath Ferdinand Seeland, wie wir dcr
,N. Fr. Pr.' entnehmen, über dic von ihm am 3. Okt. v, I.

unternommenen Messungen auf dem Pasterzcn-
Glet scher, die für die Gletscherkunde interessant und von
großem Wcrthe sind. Da der Gletscher an jenen. Tage ganz
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schneefrei war, glückte es Herrn Seeland, von den im Jahre
1882 bei der Hofinannshiitte quer über den Gletscher bis an
die Glockncrblisis in einer Geraden geschlagenen Pflöcken sechs
und von den im Jahre 1834 gesetzten Steinen zwei aufzu
finden. In den verflossenen vier Jahren is

t

der erste Pflock
um 121,5 m (das is

t mit 3,!) min Geschwindigkeit in der
Stunde), der zweite nm 162 m (4,« mm), der dritte um
175,5 m (5 mm), der vierte um 192,3 m (5,5 mm), der fünfte
um 201,5 m (5,8 mm) und der sechste um I98,lim (5,7 mm)
thalabwärts gewandert. Von den beiden Steinen is

t

wäh
rend zwei Jahren der eine um 104,2 m (5,9 mm), der andere
um 100,7 m (5,3 mm) abwärts getragen worden. Nach diesen
Ergebnissen (in der Richtung vom nördlichen Glctscherrande
gegen die Mitte zu) berechnet sich die mittlere Geschwindigkeit
der Gletscherbewegung bei 4 bis 5 Grad Gletschcrncigung per
Stunde auf 5,23 mm oder per Tag auf 125,1 mm. Am
langsamsten wanderte der erste Pflock (Randpflock). Auch die'

Marken über das Glctschcrschwinden wurden eingemessen und
neue gezogen. Das durchschnittliche Schwindmaß der ver
flossenen sieben Jahre bcläuft sich auf 5.1 m. Am Elisabclh-
fels, wo die Glctschcrsohle frei liegt, is

t nun keine Weitcrc
Messung möglich. Dafür zog Bergrath Seeland oben nächst
der HofmaunshUtte und unter der Franz -Josephs -Höhe je

eine Marke, damit auch das Schrumpfen des oberen Glet

schers genauer verfolgt werden könne. Auch die Pflöcke und

Steine wurden an ihren Plätzen belassen, um zur ferneren
Beobachtung zu dienen.

Pol«, seine Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Eine Studie. Mit vier Tafel», enthaltend
Ansichten und Pläne, Wien, Gerold's Sohn, 133«, 93 S),

is
t

eine ausführliche, gelungene, von kundiger Hand verfaßte
Darlegung aller für die Stadt bedeutsamen Faktoren in fünf
Kapiteln. Besonders ansprechend is

t das zweite Kapitel, das
die Geschichte der Stadt enthält; das dritte Kapitel bietet
einen Einblick in die verschiedensten Verhältnisse der Stadt
und bespricht offen und frei die vorhandenen Mängel. Als
den Thatsachen entsprechend müssen wir die Widerlegung der
landläufigen Anschauung, Pola se

i

ein wahrer Fieberherd,

auf Grund statistischer Angaben bezeichnen; im vergangenen
Jahre hatte es von alle» österreichischen Städten nächstTrient
die geringste Stcrblichkcitsziffer <25,1pro Tausend). Der Zweck
der Schrift geht dahin, für die Erhebung des wichtigen Kriegs
hafens Pol« zur Landeshauptstadt von Jstrien zu plädiren.

Asien.
^ Dem russischen Reisenden Ogorodnikow wurde in

Meschhed mitgctheilt, daß sich sowohl in der Nähe dieser
Stadt, als anch in verschiedenen Thcilen Chorassans Zinn-
Ar» den besändcn. Nun macht Bcrthelot in der „Kevue
LOientinqn«- daraus aufmerksam, das, schonStrub on iBuch
15, «. 724) im Lande der Dranger, das an das heutige Cho-
rassan angrenzte und selbsteinen Thcil des südlichen Chorassan
umfaßte, das Vorkommen von Zinn erwähnt. Lassen sich
dort wirklich Zinnmincn nachweisen, welche schon seit dein
Alterthume in Betrieb sind, so is

t die Frage, woher das
Zinn zu de» altägyptischen und assyrischen Bronccn stammte,
gelöst.
— Uebcr den Verlauf von Bnngc's Polar-Erpe-

dition meldet die Zeitung „Sibir" nachträglich auf Grund
eines Briefes vom 6. Mai v. I.: Am 24. April verließ
Bunge Aidshergaid; ans der Großen LjLchow-Jnsel traf er
mit Baron Toll zusammen und beide setzten am 29. April
ihre Reise gemeinschaftlich fort. Am 1

. Mai befanden si
e

sich aus der Kleinen Ljächow- Insel — , begaben sich dann
nach der Insel Kotclnj und erbauten daselbst zwei Provisions-
Niedcrlagen, eine auf der westlich?» , die andere auf der ö

st

lichen Seite der Insel. Am 6
. Mai kehrten alle Schlitten,

ausgenommen drei, welche aus der Insel blieben, nach de»,
Festland? zurück. Die aus der Insel befindlichen Vorräthe

reichen bis Ende November aus, doch is
t

der Termin der
Rückkehr der Reisenden schon aus Ende des Oktobers fest
gesetzt.̂ Nach den letzten Nachrichten war Baron Toll bereits

in Jrkutsk eingetroffen. Dr. Bunge wurde daselbst erwartet.
— Herr Fransz, Beamter des Bureaus für inländische

Angelegenheiten zn Makasser (Celcbes), hat kürzlich eine
Reise nach den unabhängigen Staaten des Inneren
gemacht, welche vier Wochen dauerte. Der Zweck derselben
war, hinsichtlich des Vorkommens von Metallen Sicherheit
zu erlangen. So weit bekannt, is

t

Fransz der ersteEuro
päer, welcher so tief ins Innere vorgedrungen ist, und i»

der letzten Zeit vor seiner Rückkehr beunruhigte man sich
seinetwegen, da seine Abwesenheit so lange dauerte. Seiner
Mittheilung nach haben ihn die Eingeborenen gut empfangen,
und ihm auch Stellen nachgewiesen, wo Kupfer, Zinn und
andere Metalle vorkommen. Angeblich wird auch Gold an
getroffen, doch wollten sie ihm die Fundstellen nicht bezeichnen.
Das als Probe mitgebrachte Kupfererz enthielt beinahe 95
Proc, reines Kupfer.
— Ueber die wenig bekannten Inselgruppen zwischen

Mindanao, den Molukken nnd der Minahaffa, insbesondere
über die Sangir- und Talauer-Jnseln und deren
Bewohner giebt Dr. S. I. Hickson einige Notizen im
„.lournal c>ftk« ^ntki opoloxiLal Iii8t.ituts c>l est Lritain".
Er hat einige Tage in Manganitn auf Groß-Sangir zu
gebracht und sowohl von dem Radschah, als von dem deutschen
Missionar Steller, welcher seit 23 Jahren dort wirkt, sehr
werthvolle Aufschlüsse über die Insel und ihre Bewohner
erhalten. Das Haus des Radschah war aus Bambus gebaut
und lag etwa 2« bis 3« Schritte entfernt von der Straße,
welche, wie überall auf Sangir, sehr gnt geHallen war; es
bestand im Inneren aus einem großen Ranme, von dem
aber durch mannshohe Scheidewände eine Anzahl Schlas
zimincr abgetrennt waren ; die Wände waren mit Koffo bedeckt,
einem Zeug, das die Fürstin, die Tuwan Bohki, meistens
selbst gewoben hatte. Der Radschah hatte sicheinen ingeniösen
Zeitmesser eingerichtet; zwei englische Bierflasche» mit der

Mündung gegeneinander und etwas vulkanischer Sand gaben
eine Sanduhr ab, die genau eine halbe Stunde lies, daucben
waren 12 Stöckchen an einen Rotang gereiht, und alle halbe
Stunde hatte die Wache, welche die Sanduhr umdrehte, eines
derselben hinüber- oder herüberzuschieben, und wenn alle 12
beisammen, somit sechs Stunden vergangen waren, meldete

si
e

es durch einen Schlag auf den Gong.
— Die Insulaner

sind kühne Seefahrer und haben seetüchtige Boote, die bis zu
10» Mann halten ; si

e

sind etwas kleiner, als die Bewohner
der Minahaffa, ihr Haar is

t

schwarz und straff. Im Gegen
satze zum Minahaffa gilt hier noch Mntterrecht; der Mann
geht in die Hütte der Frau und wird Mitglied ihrer Familie,
auch wenn er in ein anderes Dorf heirathet; trotzdem muß
er einen ganz erheblichen Preis für die Frau zahlen, der
bei vornehmen Familien bis zu 30 Sklaven, jeder im Wcrthe
von 45 Gulden Holl., steigt. Ob im Falle einer Scheidung,
die oft genug vorkommt, der Preis zurückgegeben wird, sagt
der Autor nicht, aber die Kinder bleiben der Mutter, bis

si
e

selbst entscheiden können. Im Falle des Ehebruchs hat
der Schuldige die Buße an die Verwandten der Frau zu
zahlen, der Mann hat keine Ansprüche. Die Talaucr-I nse ln und das noch entfernter gelegene Nanus« zeigen
zwar in ihrer Bevölkerung starke Beimischung des Snngir-
Elcmentes, scheinen aber doch einen eigenen Grundstock von
Bevölkcnuig zu haben, welcher sich durch langes, welliges
Haar auszeichnet. Hier findet man noch die großen, sür
mehrere hundert Bewohner eingerichteten Häuser, bei denen
sich aber der Reisende überzeugen konnte, daß sie nicht von
Ansang an so groß angelegt, sondern durch allmählichen An
bau so geworden waren. Je mehr aber eine Insel schon vom
Verkehr berührt wurde, um so kleiner waren die Hänser;
in Toroena und Manganitn, die sich schon eines er
heblichen Handelsverkehres erfreuen, konnten si

e nur noch 10
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bis 2« Personen fassen. Die großen Häuser sind eben ver

hältnismäßig leichter und billiger zu bauen, als eine ent

sprechende Anzahl kleiner. In der Wohnung des Radschah
von Karats ng auf Na n usa sah der Reisende eine ganze
Anzahl kleiner geschnitzter Boote von der Decke herabhängen,

die als Opsergaben gegen Krankheiten dienten; es gelang
ihm, dieselben zu kaufen, und wahrscheinlich haben die Nanu-

saner geglaubt, dabei ein ganz besonders gutes Geschäft zu

machen und ihm die Krankheiten gleich mit zu verkaufen.
Die Sangiresen haben das Tabu oder, wie sie es nennen,
Pilih, wie diePolYncsier; wer es verletzt, wird zum Sklaven
gemacht, denn die Sklaverei dauert unbeschadet der holländi

schen Oberherrschaft noch immer fort; von den drei .König

reichen", in welche Groß-Sangir zerfällt, Tabukan im
Westen, Toruna und Mangan itu im Osten, is

t

si
e nur

in dem letztgenannten unter dem Einflüsse Steller's nach und

nach in Abnahme gekommen. Raubzüge, wie früher, scheine»
allerdings nicht mehr stattzufinden. Das Land macht übrigens
im Ganzen entschieden Fortschritte und führt namentlich viel

Kokosnüsse aus; eine Insel nach der anderen wird in den

Bereich des Verkehres gezogen und es is
t

für die Anstellung
ethnographischer Forschungen selbst auf den abgelegeneren

Inseln die höchsteZeit. Von Interesse ist, daß die Sengirescn
keine Wocheneintheilung kennen, sondern sür jeden der 28

Monatstage einen besonderen Namen haben.

Afrika.
— Die nach dem deutsch-britischen Abkommen unter

deutsche Oberhoheit fallende Küste des Witu- Landes

is
t Mitte Januar auch formell in Besitz genommen worden:

Die deutsche Flagge wurde gehißt am 12. Januar bei Kipini,
am 15. Januar bei Mkonumbe, am 17, Januar am Nord
ende der Mandabucht und am 19. Januar bei Mokowo.
Die Inseln Manda und Pata wurden gleichzeitig dem
Sultan von Sansibar zugesprochen. — Zwischen Portugal
und dem Sultan von Sansibar is

t ein Grenzstreit
ausgebrochen. Erstens scheint, und zwar mit vollem Rechte,
die Küste bis zum Kap Delgado nordwärts zu beanspruchen,
während das deutsch-britische Abkommen mit Bciseitelassung
der früheren portugiesischen Rechte das Stück von der Tungi-
Bucht bis zum Kap Delgado dem Sultan zuspricht.
— Die bereits todt gesagte Expedition des österreichischen

Asrikoreiscnden Ho lud is
t in hilflosem Zustande in Scho-

schong in dem unter britischem Protektorate stehendenBetschua-
nenlande eingetroffen. Zwischen dem Bangweolo-See und
dem Sambesi wurde ihr Lager während Holub's Abwesenheit
von den Eingeborenen überfallen und einer seiner weißen
Begleiter ermordet.
— Kapitän Paiva d'Andrade hat den Oberbefehl

Uber eine neue portugiesische Erpedition von 40
Mann übernommen, welche, von der Ostküste bei Schiluane
oder Sofala ausgehend, dem Lause des Sabi-Flusses folgen
soll, um den Kraal des verstorbenen Umzeila und die Ruinen
von Zimbabqe zn besuchen. Die Rückkehr wird wahrscheinlich
über Scna und längs des Zambesi erfolgen. Ein Engländer,
welcher jene Gebiete schon bereist hat, wird die Expedition
begleiten.
— Ueber den Untergang des .Pioniers' der deutschen

Kolonialpolitik, F. A. E. Lüderitz, kann jetzt kein Zweifel
mehr obwalten. Er war im Mai 1386 nach Südafrika ge
kommen, um nochmals den unteren Oranjefluß in Bezug
auf seine Schiffbarkeit zu untersuchen; das geschah Ende
September und Anfang Oktober. Dann begab er sich am
20. Oktober über Land nach der südlich von der Oranje-

Münduug gelegenen Alercmdcrbai und begann von dort aus

in Begleitung seines Steuermanns Steingröver in einem

schlecht ausgerüsteten und ungenügend vcrproviantirten Boote

die Küstensahrt nach Angra Pequcna. Seitdem fehlt von den

beiden Reisenden jede Espur.

A » st r a l i e n.
— Ein australischer Landbesitzer, Mr, Hubert de Castella,

weist in einem Buche »John Bull's Binehard' auf die
Kolonie Victoria hin, als dasjenige Land, welchem nach
dem Rückgänge des Weinbaues in Frankreich die erste Rolle

hinsichtlich der Weinproduktion zufallen müßte. In
Victoria finde sich gerade diejenige Combination von Boden

und Klima, welche für die Erzeugung feiner und gesunder

Weine die geeignetste sei. Es sind hier mindestens zwei b
e

stimmte Zonen für den Weinbau zu unterscheiden: der lange

Landstrich zwischen dem Murray und der Dividing Range,
wo die Sonne heiß und Frost unbekannt ist, und das Land

zwischen der Dividing Range und dem Meere, mit einer

niedrigen, aber gleichmäßigeren Temperatur. Der crstcre

Strich erzeugt die schwereren, letzterer die leichteren Weine.
Mr, de Castella's eigene Besitzung liegt in einem Thale,

das von den Plenty- und Dandenong-Ketten eingeschlossen

und von dem Jarra-Darra bewässert wird. Hier wachsen
die Weine, welche mit dem Preise des deutschenKaisers aus

gezeichnet wurden, die Sauvignons, Carbinets, Hermitages,

Rieslings. Wenn schlechteWeme producirt werden, so is
t

die Hauptursache die Leichtigkeit, mit der die Traube gezogen

und der Wein hergestellt werden kann. Die Versuchung.

Wein zu machen, is
t

für Jeden, der nur ein paar Acres Land

hat, nnwiderstehlich. Kein eiugesührtes Thier oder Gewächs
gedeiht in Australien so gut wie der Wein, nicht einmal das

Kaninchen nnd der Sperling. Die Stecklinge werden in

Entscrnungen von 6 bis 1« Fuß in den Boden gesetzt und

nach drei Jahren tragen sie Trauben, aus denen Wein ge

keltert werden kann. Wenn in vollem Tragen, ergiebt ein

Acre 30« bis 50« Gallonen. Keine thicrische Feinde, kein

Frost , kein Regen is
t

zu fürchten. Die Phylloxcra erschien
allerdings vor einigen Jahren im Geelong-Distrikte, aber

die angegriffenen Reben wurden sogleich zerstört und die ver

derblichen Eindringlinge vernichtet.

Südamerika.
— Chaffanjon, Professor in Guadeloupe, welcher auf

seiner ersten Reise in Venezuela 1335 den Rio Caura, einen

südlichen Zufluß des Orinoco, bis zu seiner Quelle, und den

mittleren Orinoco erforscht hat und vom französischen
Unterrichtsministerium mit einer zweiten Mission nach dem

Ob er laufe dieses Stromes betraut worden ist, hat im

Verlaufe derselben zuerst denRio Caroni (südlicher Zufluß
des Orinoco) und die Umgebnng von Ciudad Bolivar besucht,

alsdann den Lauf des Orinoco bis Calcara dnrch astrono

mische Bestimmungen festgelegt und, wie er angiebt, endgültig

berichtigt, und is
t

nach vielen Mühseligkeiten Mitte Oktober

1386 in San Fernando, wo der Atabapo in den Hauptfluß

mündet, angelangt. Von dort hat er eine Reihe astronomischer
Beobachtungen und naturwissenschaftliche Sammlungen nach

Frankreich gesandt und andererseits Verbindungen mit den

Moquiritares-Jndianern angeknüpft, den Nachbarn der wilden

Guaharibos, welche unmittelbar an den Orinoco -Quellen,

Chaffnnjon's letztem Ziele, Hausen. Durch verständiges

ruhiges Vorgehen hofft er die Feindseligkeit der Guaharibos,

welche alle Fremden tödtcn sollen, zu überwinden.
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A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan.
IX. (Schluß.)

Kaum halte die „Samar" vor Siassi Anker geworfen,
so kamen auch sofort sämmtlichc männlichen Europäer, die
dort stationirt waren, in einem Boote hcrangefahrcn ; der

Befehlshaber der „Samar" stellte den Reisenden seinen
Landslcutcn vor und diese beeilten sich, ihm ihre Dienste
anzubieten. Der Gouverneur von Siassi wollte ihn sogar
in sein Hans aufnehmen, aber Marche lehnte ab, da ein

naturwissenschaftlicher Sammler mit seinem ganzen Appa-
rate seinen Wirthcn, zumal bei engen Raumvcrhältnifscn,

leicht lästig fällt. So micthcte er sich das obere Stockwerk
eines noch unvollendeten Hauses und ersetzte die fehlenden
Wunde durch Matten. — Der dortige Gouverneur hat es
durch Güte und Festigkeit verstanden, die Eingeborenen

anzulocken und zur Anerkennung seiner Autorität zu bringen.
Wenn man von dem nahen Snlu kommt, wo Alles in
Waffen starrt, erstaunt man, die Officiere hier in Siassi
unbewaffnet umhergehen zu sehen; in der That is

t

seit der

Besetzung der Insel noch keine einzige Blutthat vorgekommen.
Die Eingeborenen scheinen auch mehr furchtsam als gemalt-
thätig zu sein und wenig Fanatismus zu besitzen. Das
zeigt sich z. B., wenn ein Dcportirter entspringt, wie das
wahrend Marche's Anwesenheit geschah. Der Gouverneur
ließ allen Dorshäuvtliugcn mittheilcn, daß derjenige, welcher
ihn zurückbrächte, eine Belohnung erhalten wiirdc. Aber
der Entsprungene konnte mehrere Tage sich der Freiheit
erfreue», indem er sich mit Gewalt Lebensmittel verschaffte.
Auch übernachtete er bei den Eingeborenen, welche nicht
einmal den Versuch machten, ihn zu fangen, wiewohl er
als Waffe nur ein schlechtes Messer besaß und ihnen außer
ihren Kriß auch einige Flinten zur Verfügung standen,
Globus l.l. Nr. 12.

Um den Mann zu fangen, erbaten si
e

sich znletzt Leute vom

Gouverneur, da si
e

selbst sich nicht an ihn herantrautcn.

Im Mittelpunkte der Insel Siassi erhebt sich in Stufen
ein Berg, dessen Höhe Marche zn 395 m fand; derselbe
trägt die höchsten Bäume auf der sonst wenig bewaldeten

Insel. Bom Mceresstrande an bis zum Gipfel des Berges

is
t

dieselbe fast ganz von den Eingeborenen abgeholzt und

mit Mms und Reis bestellt worden. Tie Wohnungen

sind gruppenweise zerstreut und stets neben kleinen Gebüschen

erbaut, in welchen die Todtcn begraben werden, und welche

in die sonst kahle Ebene reizende Abwechselung bringen.
Die Gräber haben meist länglich viereckige Gestalt und sind
40 bis 5N cm hoch ; oben sind zum Schutze Steine darauf

gelegt und unten zieht sich eine flache Wasscrrinne herum.
Ein flacher Stein oder ein oben roh geschnitzter Pfahl be

zeichnet die Stelle, wo der Kopf liegt. Das Grab selbst

is
t etwa 1 m tief; die Leiche liegt aber nicht senkrecht unter

dem Hügel, sondern in einer seitwärts angebrachten Nische.
lieber sonstige Gebräuche konnte Marche mit Hilfe des

Rcgicrungsdolmetschcrs und in Anwesenheit des Gouverneurs

von einem Pandita einige Erkundigungen einziehen.
Die Jünglinge hcirathcn, sobald si

e

beschnitten worden,

die Mädchen, wenn si
e mannbar sind. Die Heirath wiid

zwischen den Eltern verabredet; diejenigen des jungen Mannes

geben denen der Braut Sklaven. Reis, Hausgcräth uud

Zeuge, besonders von weißer Farbe, welche zum Einhüllen
der Gestorbenen dienen und von den Lebenden bei den Trauer-

feicrlichkeiten getragen werden. An dem zur Hochzeit be

stimmten Tage versammelt der Bräutigam einige Freunde
und läßt den Pandita kommen, der sich an ihrer Spitze
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178 A. Marche's Reisen auf Luzon und Palaman.

nach dem Hause der Braut begiebt, wo letztere inmitten

ihrer Verwandten und Freunde wartet. Nun entfernt sich
die Braut und die übrigen setzen sich, um die Interessen-

srage zu besprechen; is
t alles geordnet, so ergreift der Pan-

dita die Hand des Bräutigams, der sich erhebt und, von

einigen Freunden begleitet, seine Braut aufsucht, umarmt

und zu der Gesellschaft znriickfiihrt. Damit is
t die Cercmonie

beendet und es beginnt ein Festmahl, dessen Kosten der

Bräutigam bestreitet.
Die Bewohner von Siassi haben Aerzte, welche Panum

oder Bäte heiße»; aber auch der Pandita giebt sich oft mit

der Heilkunst ab. Bei dem Tode eines Mannes wird der

Pandita, bei demjenigen einer Frau die Pakil gerufen ; diese
waschen die Leiche und umwickeln si

e mit etwa 10 m weißen

Eingeborene von Siassi. (Nach einer Skizze des Reisenden.)

Stoffes, worauf si
e in das oben beschriebene Grab gelegt

wird, angeblich mit dem Kopfe nach Norden. Indessen hat
Marche gefunden, daß diese Regel nicht immer befolgt wird.
Sobald sich das Grab geschlossen hat, begeben sich die An

wesenden in das Haus des Tobten, feiern dort ein Fest und

bringen Speisen, wahrscheinlich Reste vom Festmahle, auf
das Grab. Sieben Tage lang wird letzteres bewacht, ebenso
bei den Tagbanuas, welche so verhindern, daß Wildschweine
die Leiche auswiihlen und fressen. Am 3., 7., 20., 40.,
100. und 1000. Tage wird dem Tobten ein Erinnerungs

fest gefeiert; um diese Tage zu zählen, befestigt man

einen hohlen Bambu an der Wand der HUtte und wirft
täglich einen kleinen Stein oder irgend einen Fruchtkern
hinein.
An Markttagen beobachtete Marche stets, daß die Ein

geborenen sich versteckten, um zu essen; einige baten sogar

um die Erlaubniß, sein Haus betreten zu dürfen, um un

gesehen ihre Mahlzeit einnehmen zu können. Den Grund

dieser Sitte hat der Reisende trotz vielfachen Herumfragcns
bei kundigen Leuten nicht i

n Erfahrung bringen können.



A. March e's Reisen auf Luzon und Palawan.

Der Hauptmann und Gouverneur der Insel Siassi hat
unter seinen Befehlen einen Lieutenant, einen Unterlieutenant,

etwa 20 Soldaten und die Strafgefangenen; außerdem is
t

ein Kanonenboot dort stationirt. Der Gouverneur bewohnt
das einzige steinerne Gebäude auf der Insel; dasselbe steht

in Verbindung mit dem zinkgedccktcn Blockhause, dessen
unteres Stockwerk aus Stein, dessen obnes aus Holz erbaut

ist, und welches den Molo beherrscht. Letzterer dient dem
200 m weiter landeinwärts gelegenen Dorfchen, das damals
etwa 20 Häuser in einer langen Straße zählte, als Lande
platz. Links von jener Straße liegt der Marktplatz und

die Malers, eine aus Pfählen gebildete Umzäunung; der

Markt wird meist unter freiem Himmel vor einem Schuppen

gehalten, welcher ebensowohl den Zuschauern bei den Hahnen-
kämpfen, als den Verkäufern bei Regen dient. Auf dem

Platze selber aber liegen einige Gräber, welche man beim

Abholzen des Gebüsches verschont hat; die Eingeborenen

benutzen si
e

heute als Tische und Bänke.

Wie im ganzen philippinischen Archipel, so sind auch auf

Siassi die Eingeborenen leidenschaftliche Spieler. Um ihre

Schulden bezahlen zu können, verpfänden si
e den Chinesen,

mit denen si
e in Geschäftsverbindung stehen, Alles, was si
e

besitze», selbst ihre Waffen und zuweilen auch ihre Weiber
und Kinder. Die Zinsen betragen 12>/z Proc. wöchentlich,
und wenn das Pfand am festgesetzten Tage nicht eingelöst
wird, so behält es der Pfandlcihcr als sein Eigenthum.
Am 20. November unternahm Marchc mit zweien der

spanischen Officicre eine Fahrt nach der westlich von Siassi
gelegenen Insel, welche auf den Karten Lapac heißt, von
den Eingeborenen aber Pandami genannt wird. Ein
nordsüdlich verlaufender Kanal von kaum 1 Km Breite
trennt beide Inseln. Lapac is

t von unregelmäßiger Form,

5 Seemeilen lang, 3 Seemeilen breit. Auf der nördlichen
und der südlichen Spitze erhebt sich je ein Berg, crstcrcr
220 m, letzterer 2S0 m hoch nnd von fast kegelförmiger
Gestalt. Der Boden der Insel Icheint ziemlich fruchtbar
zu sein nnd is

t

wie auf Siassi zum großen Theil abgeholzt.
Aus einem AbHange wurde damals in 150 m Höhe ein

einstöckiger fester Thurm aus Ziegeln erbaut, von dessen
Spitze man einen weiten Blick über das umliegende Meer

Die Jnsct Lapnc. lNach einer Photographie von A. March«,)

und seine Inseln genießt. Die Fauna dieser kleinen Eilande

is
t

ziemlich einförmig; doch fand Marchc immerhin einige

interessante Species.
Am 29. November konnte Marchc auf dem Kanonen

boote „Paragua" eine Fahrt nach Tami-Tawi antreten,
an dessen nordwestlicher Küste beim Posten T ata an das
Boot vor Anker ging. Die dortige Rhede wird zwar dnrch
die kleinen Inseln Tataan und Simalaac geschützt, is

t aber

bei Seewind wenig sicher. Der Posten, auf einem Ab

hänge der Dromedario»Berge gelegen, beherrscht zwar das
Meer nach Norden und Nordwesten, is

t aber nach der

Landseite hin, also nach Süden und Südosten, durch den

Bergabhang vollständig maskirt nnd, weil die Luft dort
keinen Zutritt hat, feucht und nngesnnd. Trotz aller Be

mühungen verschiedener Officicre is
t es nicht gelungen,

Eingeborene znr Erbauung eines Dorfes neben dem Posten

zu bewegen; dieselben zeigen sogar einen gewissen Wider
willen, von den Nachbarinseln her frische Fische zu bringen.
Am nächsten Tage setzte das Schiff seine Fahrt längs der

Küste von Tami-Tawi und von Sanga-Sanga fort und

! ankerte an der Südspitzc der Insel Bongao vor dem
gleichnamigen Fort und Dorfe. Die dort stalionirten Offi
cicre nahmen den Reisenden freundlich auf und einer der

selben, Don Ios6 Pidal, begleitete ihn gleich am nächsten
Tage auf einem Ritte um die Insel herum. Unterwegs

trafen si
e

auf das Grab des berühmten Heiligen Pandita
Said, welches das Ziel von Wallfahrten ist. Es besteht
aus einem großen Hänfen Steine, auf dessen Spitze ein

Biereck von Holz nnd Zweigen sich befindet; seitwärts
davon is

t ein Pfahl ohne Inschrift oder Schnitzwcrk b
e

festigt. Jeder Pilger fügt einen weiteren Stein zu dem

Haufen hinzu, spricht seine Gebete und entfernt sich dann.

Dann wurde der Ritt fortgesetzt bis zu dem Fuße der
Klippen, welche am Anfange des Mecresarmes zwischen
Bongao und Sanga-Sanga liegen; dort kehrten si

e um.

Inzwischen aber war die Fluth gekommen, so daß die

Pferde oft durch das Wasser waten mußten, nnd die Reiter

"

bei der Kleinheit der Thicre zuweilen ein Sitzbad nahmen.
An einer Stelle war das Waffer sogar so tief, daß si

e

sich

von ihren Leuten einen Weg durch das Gebüsch am Ufer
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schlagen lasse» mußten ; diese freilich bewegen sich lieber von

Baum zu Bauin fort ans Fnrcht vor den hier anschciucud

sehr zahlreichen Kaimans.
Am 16.Dccembcr begab sich Marche mit dem Gouver

neur von Siassi nach der im Süden gelegenen Insel
S imonor, um deren Bewohner an ^rt und Stelle kennen
zu lernen. Dieselben scheinen von malayischcr Racc zu ^ Am 8. Decemt?er kehrte Marche nach Sulu zurück

Marche fand dort einige ^culc, welche malariisch sprechen
konnten, aber konnte aus ihnen nur wenige Angaben über

ihre Sitten und Gebräuche herauslocke». Die Insel
Simonor is

t

niedrig, sumpfig, wenig bewaldet und ohne
süßes Wasser und dabei dennoch die volkreichste von allen

Eilanden in jenen Hegenden.

sein, obwohl si
e dunkler sind als die Malaien von Malacca

und Börnes. Ihre Hütten sind, wie überall in Oceanicn,

auf Pfählen erbaut. Sie leben in Polygamie und sind
sehr schmutzig. Ihr Begräbnißplatz enthält rechteckige
Gräber von gut zugehauenen Steinen uud is

t von Baum

stämmen nnd Steinhaufen umgeben; einige der Grabsteine
tragen nialahische Inschriften in arabischen Charakteren.

schiffte sich dort am 26. Deccmbcr nach Palawan ein nnd

langte am 30. dort an. Am 1
. Januar 1685 befand rr

sich wiederum an Bord des von Lieutenant Basabrn be

fehligten „Jolü", um die Norospitzc von Palawan zu um
fahren und dieselbe zu erforschen. Aber einige Stunden

nach der Abfahrt von Puerto Princcsa zerbrach das Schiff
unglücklicher Weise an einer Fclsbank seine Schraube, und

5 ^^5^

Grab des berühmten Pandita Said auf der Insel Bongcio, Mach einer Zeichnung von A. Marche

damit hatte auch die Fahrt ihr schnelles Ende erreicht;

Marche sollte nun einmal trotz wiederholter Bcrsuche dieses

Aicl nicht erreichen. Unter Segel konnten si
e

noch den

Ankerplatz von Tapul erreichen, wo si
e

mehrere Tage blieben,
um günstigen Wind abzuwarten, weicher si

e in südwestlicher
Richtung nach Puerto Princcsa führen sollte. Am 15.

versuchten si
e bei einer leichten Brise die Korallcnbänkc zu

passircu, aber der Seegang draußen war zu stark und

zwang sie, hinter die flachen Jnfeln der Bai von Honda
zurückzukehren. Endlich war Marche des längeren Warten«

überdrüssig, ließ sich und seine bellte ans 5,'and setzen und

wanderte längs des Ufers, freilich oft bis zum Gürtel im
Wasser, seinem Ziele zn. Seine Vcutc waren wieder wegen
der Kainmuö i» großer Angst; aber ebenso sehr fürchteten

si
e eine Rochcnarl, deren langer, biegsamer Schwanz mit

einem spitzen und oft ziemlich langen Dorn bewehrt ist.
5)cach Aussage der Eingeborenen soll eine Verwundung

durch denselben köstlich sein: jedenfalls erzeugt s
ie heftiges

Fieber. Nach 2'/, Stunden Manderns erreichte man
endlich einen fandigen Strand und noch eine gute Stunde

später an dem Vorgebirge Ealigara» einen Fußpfad, welcher

si
e in 1>/z Stunden nach Puerto Princcsa brachte. Das

Waten im Wasser und unter einer brennenden Sonne blieb

nicht ohne nachtheilige Wirkung auf den Reisende»; heftige

^eberschmcrzen zwangen ihn, nach Manila zurückzukehren
und von dort die Heimreise anzutreten. Am 25. April
1835 betrat er in Marseille den hcimalhlichcn Bode», wohl

zufrieden mit der reichen naturwissenschaftlichen Ausbeute

seiner Kreuz- uud Qucrzügc,



Dr. C. Keller: Bolkselemente und Volksleben in Madcigascar. 1«1

Volkselcmcntc und Volksleben in Madagaskar.
Von Dr. C. Keller in Zürich.

III. (Schluß.)

Die Sakalavcn.

Ihr Wohngebiet is
t die Westküste von Madagaskar,

und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Sakalaven-

släinme zu den interessantesten Völkerschaften nicht nur der
Insel, sondern des ganzen Ostens von Afrika gehören.
Eine zuverlässige anthropologische Darstellung fehlt uns

bis zur Stunde und über ihr geistiges Wesen und ihren
wahren Charakter
wird man aus den

vorhandenen Werken

nicht klng. Die Ur-
thcile lauten vor

wiegend sehr ungün

stig, und noch im

Ansauge dieses Jahr
hunderts standen si

e

im Rufe gefährlicher
Seeräuber und muß
ten von den Euro

päern energisch ge

züchtigt werden, weil

si
e den Kanal von

Mozambique un

sicher machten. Mir
war ferner in Er
innerung, daß der

hoffnungsvolle Rei
fende Dr. Rutenbcrg
aus Bremen im
Lande der Sakalavcn
ermordet wurde und

das Alles erschien
mir nicht gerade ein

ladend, dieser Gegend

einen längeren Be

such zu widmen. Ich
hatte ursprünglich

die Absicht, im Nor
den zu bleiben und

wurde nur durch

Zufall ins Gebiet
der Sakalavcn ver

schlagen.

Ich hatte dies

nicht zu bedauern,

denn wenn mich jemals die Schönheit der Natur und die

ganze llrwüchsigkeit eines weiüg bekannten Bolköstamiucs

entzücken konnte, so war dies in dem Wunderlandc von

Madagaskar der Fall.
Ter Sakalavc is

t

schwieriger zu behandeln als der

Madagasse und verlangt schon eine Vertrautheit im Um

gänge mit primitiven Völkern. Daß ein Neuling hier in

kritische Situationen kommen kann, is
t

durchaus »icht zu

leugnen. Trotzdem muß ic
h

behaupten, daß der gefürchtet?

Jnnge Sakalavcu. (Nach einer Photographie deö Verfassers.)

Charakter der Sakalavcn nicht so schlimm ist, als man ihn
darstellt. Es is

t

nicht zu vergessen, daß viclorts, besonders
im Süden, der handcltrcibcnde Araber ans Neid dicsc
Völker gegen die Europäer aufgehetzt hat.
Mich persönlich hat der Charakter dieser Leute sehr

angesprochen.

Ihre Lebensweise is
t eine halb nomadische, si
e

haben in

ausgesprochenster Weise alle guten und alle schwachen Seiten
eines Nomadcn-
volkcs.

In Gang und
Haltung hat der

Sakalavc etwas

Stolzes. Demüthi-
gungen und Beleidi

gungen wird er nie

ertragen. Anstren
gende Arbeit oder

Abhängigkeit von

seinem Herrn is
t

nicht seine Sache,

dazu is
t er viel zu

selbstbewußt. Daher
konnte er auf den

französischen Be

sitzungen im Kanal
von Mozambique

auch nie zur Plan-
tagcnarbcit heran

gezogen werden.

Das körperliche
Aussehen dieses Vol
kes is

t ein über

raschend gutes; selten
wird man so viele

schöne und kräftige

Gestalten bei einem

äthiopischen Volke

antreffen.
Die Männer sind

fast nie unter Mittel
größe und vcrhält-
nißmäßig schlank

gebaut. DicKopfbil»

duug wird als mrso»
cephal bis brach!)-

ccvhal bczcichuet, was abcr unrichtig ist, da oft ausgcsprochcnc
Langkövfigkcit vorkommt. Das Gesicht is

t viel länger als
bcinr Ostmadagassc» und zeigt nicht selten einen feinen Aus»
druck. Es is

t

fast bartlos, die Stirn is
t

ziemlich stark ge

wölbt, die Augcnbogcn etwas vortretend, die Augen schwarz,
die Behaarung kraus und meist kurz geschoren. Tie Najc

is
t

nicht immer platt und bei manchen Individuen vortretend

und gerade, aber niemals gebogen. Ter Mund is
t

ziemlich

groß und von kräftigen Lippen umgeben. Daß eine schiefe
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Stellung der Zähne vorkommt, wie Hildcbrandt angiebt, is
t

nicht richtig.

Als Bekleidung tragen die Männer ein weißes, blancs
oder rothes Maskattnch um die Lenden und im Winter

eine Flanclljackc.

Tie Knaben sind zart und doch kräftig gebaut, voll
Leben und stets zu nichtsnutzigen Streichen aufgelegt. Es

sind wahre Qnccksilbcrnaturen, denen es immer ein Hanpt-

vergniigcn machte, mich auf die Jagd zu begleiten und sich
außerordentlich anstellig bewiesen.
Dem Fremden gegenüber is

t

der Sakalave freundlich;
er is

t

cmch gastfrei. Eine gewisse Verschlagenheit läßt sich
aber nicht verkennen; fragt man ihn Uber etwas aus, so

giebt er mit der größten Seelenruhe ausweichende Ant
worten. Er betreibt an der Kilstc Fischfang, baut seinen
Reis und weidet seine
Rinderhcerdcn. Zn
Hanse Überanstrengt er

sich nicht, erwartet ruhig
den Reis, den ihm die
Frau bereitet, und nach
her den Untergang der

Sonne. Einzelne b
e

treiben die Töpferei und

verfertigen hübsche, mit

Graphit Überzogene

Wasserkrügc, andere

schnitzen aus Holz recht
geschmackvolle Reis»
löffcl, aber im Ganzen
steht das Handwerk auf
sehr primitiver Stufe.
Dagegen lebt der

Sakalave mit Vorliebe
der Schiffahrt nnd is

t

hierin unglaublich ver

wegen. Seine langen
und schmalen Boote sind
mit riesigen Auslegern
und großen viereckigen

Segeln versehen.
Eine höchst originelle

Erscheinung bieten die

Sakalavenfraucn dar.

Wer diese auffälligen

Gestalten mit ihrem fast
phantastischen Haarpntz

nnd ihren blitzenden

Angcn zum ersten Mal
erblickt, wird sich sagen,

daß eben nur solche afrikanische Schönen ein Geschlecht von

verwegenen Seeräubern erzeugen konnten.
Sie sind auffallend groß uud nicht selten von einer

Plastik des Körpers, wie man si
e in germanischen Landen

allenfalls in Bayern antrifft. Die Hantfarbe is
t völlig

schwarz, die Formen durchschnittlich viel edler, als man si
e

sonst bei afrikanischen Frauen antrifft, und eö giebt unter

ihnen viele wirkliche Schönheiten. Tic Gesichtszüge sind
im Ganzen recht angenehm und nur die platte afrikanische
Rase verhindert, daß man ihnen nicht allgemein das Attribut

tadelloser Gefichlsbildnng geben kann.
Das schwarze, feurige Auge der Sakalavcnfrau bildet

ihre Stärke, eS is
t

bei edleren Gestalten nicht selten nach
Art der orientalischen Frauen mandelförmig geschlitzt. Auf
die Pflege des Haares wird große Sorgfalt verwendet und
die Toilette füllt die meisten freien Stunden aus. Bessere

Frauen wechseln ihre Haartracht o
ft

zweimal am Tage.
Die Bctsimisarakafrisur wird fast nie getragen. Entweder
wird das reiche Haartoupee gescheitelt und in zahlreiche,
dochtartige Zöpfchen geflochten, welche am Ende offen sind
und horizontal abstehen oder die Zöpfchen endigen i

n Kngeln.

Zuweilen wird eine Art Haarkappc geflochten, indem
die Flechten in bogenförmigen Leisten nach hinten verlaufen,
oder es werden zahlreiche wallnußgroße Kngeln gerollt.
Die Formen sind voll und gerundet, die Hände und

Füße meist sehr zierlich gebaut.
Als Bekleidung dient der Simbu, d

.

h
. ein farbiges

Tuch, welches als Ueberwurf benutzt wird. Derselbe muß
großblumige Zeichnungen, lebhafte rothe und weiße Farben
und einen breiten Rand besitzen. Ein zweites Baumwoll-

tnch wird um die Lenden geschlungen. In der Anordnung
der einfachen Bekleidung

verräth sich ein guter

Geschmack.
Die vornehmsten

Frauen gehen stets bar

fuß. Schmuck is
t

außer

ordentlich beliebt und

den Hals zieren Perl-
schnürc und schwere

silberne Ketten. Die
Finger sind mit Ringen

oft dicht besetzt. Schwere

silberne Armbänder

Prangen an den runden

und «ollen Armen.

Diese kokettenWesen

schwärzen auch die Lider
der Augen und bemalen
das Gesicht mit weißen
oder gelben Tupfen und

Sternchen. Ein großer
Spiegel gehört natürlich
zum Inventar der besser
situirtcn Sakalavcn-
frauen, nnd si

e

besehen

sich darin mit ungemei
nem Wohlgefallen.
Sie machen übrigens
ihrer großen Reinlichkeit
wegen, die sichnicht allein

in ihrer Bekleidung, son
dern auch in ihrer häus
lichen Einrichtung aus

spricht, einen ungewöhn

lich guten Eindruck.

Ihr phantasicvolles Wesen is
t

ein heiteres und gut-

müthigcs. Sie lieben die Geselligkeit und Musik. Wenu

si
e dcu Tag Uber mit vielem Fleiß ihr Hauswesen besorgt

nnd den bequemen Hausherrn mit Reis versorgt haben,
finden si

e

sich am Abend in Gruppen zusammen und lassen
ihre fröhlichen Lieder ertönen. Die wüsten Gelage, denen
man im Osten so häufig begegnet, sind hier jedoch selten

üblich.
Die Wohnungen sind im Allgemeinen ziemlich groß und

die Pfahlbandörfer nehmen sich recht malerisch aus.

Natürlich giebt es ärmliche und reichere Häuser, aber ein
gutes Haus nach dortigen bürgerlichen Begriffen macht einen

überraschend wohlthncndcn Eindruck. Die Umgebung is
t

sauber gekehrt, im Inneren herrscht überall Ordnung. Der
Boden is

t mit sauberen Matten bedeckt, die Wände mit

weißem Baumwollzeug ausgeschlagen. Ein Paradebett is
t

Ein Scikalavcnmüdchcn.
Mach einer photographischen Aufnahme des Verfassers.)
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mit Moskitovorhang versehen und mit bunten Decken belegt.

Darauf sind saubere Kopfkiffen bis an die Decke hinauf
aufgestapelt, auf einem Tischchen find Gläser, Tassen und

möglichst viel Fayence aufgestellt. Ein Spiegel darf natür
lich uicht fehlen, im Schlaframn steht ein einfacheres Bett
und einige Kisten mit Tüchern und Werthsachen

— kurz,
man fühlt sich recht behaglich in diesen ansprechenden

Wohnräumen. Daß die moralischen Verhältnisse bessere
sind, als im Osten, geht aus dem schönen Aussehen des
Volkes und dem größeren Rcichthuin an Kindern hervor.
Auffallend is

t die Anhänglichkeit der Kinder an ihre
Eltern; ic

h

sah eine Fron ihr Kind im Stiche lassen, um

ihre plötzlich erkrankte alte Mutter zu pflegen. Im Gegen
sag zu vielen südlichen Frauen verblichen diese Gestalten
auffallend langsam,

si
e

bewahren ihre
Schönheit, soweit
man bei Schwarzen
davon reden kann,

und ergrauen sehr
spät.

Seltsame Ge

bräuche herrschen bei

Traucranläfscn. Ich
kam zufällig in ein
Dorf, in welchem
eine wohlhabende

Persönlichkeit plötz

lich verstarb. Man
gestattete mir die

Besichtigung des

Trauerhauses , b
e

merkte mir aber, daß

ic
h

zwei Flaschen
Rum als Tobten-
opfer mitbringen
möchte, und dieser
Obolus eines Weißen
die Ehre des Tobten

ganz besonders er

höhe.
Die Leiche wurde

kurz nach dem Tode

in weiße Tücher
gehiillt und neben

derselben Töpfe mit

Räuchcrwerk auf

gestellt. Die Woh
nung war dicht

erfüllt mit Klage
weibern, welche den

ganzen Tag Traucrgcsönge absangen. I» einem zweiten
Hause zerflossen die männlichen Verwandten i

n

Thräucn
und wurden von Klageweibern getröstet. Im Hofe spielte
eine Howamusik, bestehend aus zwei Biolinsvielcrn und

zwei Trommlern. Ein fetter Ochse wurde abgeschlachtet,
die vier Füße auf einen Sandhaufen gestellt und die Leid»

tragenden mit Fleisch und Reis reichlich bewirthet. Am

folgenden Morgen wurde die Leiche in aller Frühe hinaus
getragen. Die Grabstätten werden im Sakalavenlan.de

durch weiße Föhnlein bezeichnet und neben dem Kopfe leere

Flaschen und ein Teller mit Reis aufgestellt.
Das begabte Volk der Sakalaven besaß vordem die

Herrfchaft Uber den größten Theil von Madagascar, is
t

aber heute vom Howa unterjocht, ohne jedoch sich zn fügen.
Tie Howccherrschaft is

t eine fast rein nominelle. Wären

Eine Sakalavenfrau. (Nach einer photographischen Aufnahme des Verfassers,

die Stämme geeinigt und würden si
e

nicht i
n

zahlreiche
kleine Königreiche zerfallen, so wären si

e

auch heute noch

völlig unabhängig. Einige Gebiete von Nordwesten haben

sich unter französischen Schutz begeben und sind gegenwärtig

sehr unzufrieden, daß si
e

durch den unlängst abgeschlossenen

Friedensvertrag wiederum den Howa preisgegeben wurden.

Die Antakarcn.

Sie bewohnen den äußersten Norden der Insel und sind
bisher sonst nur dem Namen »ach bekannt. Sie gellen als
ein kriegerisches und muthigeS Volk, welches ciust wohlhabend
war, aber gegenwärtig ziemlich verarmt ist.

Ich lernte dieses Volk ans meiner Reise nach Vohemar
uud Diego Sucncz
kennen. Körperlich

weicht der Antakare

etwas vom Saka
laven ab und is

t

noch größer und

kräftiger gebaut als

dieser. Er stellt ein
vermittelndes Glied

zwischen ihm und

dem Bctsimisaraka
dar.

Das charakte

ristische kurz

- spitze

Kinn des Bctsimisa
raka is

t

auch beim

Antakarcn ausgebil
det, der Kopf meso-
cephal. Einzelne
grauen fallen durch
ihre bedeutende Kör
pergröße auf. Ihre
Haartracht is

t der

jenigen der Sola-
lavcnfraucn ähnlich.
Die Leute wurden
mir als geistig be

gabt und gutartig
geschildert. Ihre
Gebräuche bei der

Bestattung von

Leichen sind diejeni

gen der Sakalaven,
mit denen si

e

offen
bar nahe verwandt

sind. Da die neue»

französischen Erwer

bungen in diesem Gebiete liege», so wird man bald Näheres
erfahren können.

Zum Schlüsse mag noch die Frage der Urvölkerung
und die Zeit der Einwanderung der heutigen Madagassen

näher berührt werden.

Da uns historische Dokumente vollständig fehlen, so is
t

man hier auf Hypothesen angewiesen und ic
h

.möchte hier

auf einen Gesichtspunkt aufmerksam machen , welcher bisher

noch nicht ins Auge gefaßt wurde und doch ungemein nahe
liegt.

Wie bekannt ist, besaß die Insel Madagascar cinst
straußartigc Vögel von ungewöhnlicher Größe, welche
flugunfähig waren. Solchen Formen, die ihr Flugvcrmögen

eingebüßt haben, begegnete man ja vielfach auf insularen
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Gebieten. Der vcnctiaiiischc Reisende Marco Polo be

richtete im 13. Jahrhundert zun? ersten Mal von diesem
seltsamen Bogel Ruch. Er kommt heute nicht mehr vor,
in den Traditionen der heutigen Madagassen sind ebenfalls
keine Andeutungen für die Existenz dieses Vogels zu er»

kennen, und man bezweifelte dessen Existenz. Als aber zu
Beginn der fünfziger Jahre der Kapitän Abasie ein un
geheures Ei nach Europa brachte und Grandidier später
Knochenreste auffand, konnte Uber das einstige Borkommen

solcher Nicsenvögcl kein Zweifel mehr bestehen.

Daß si
e

zu Marco Polo's Zeiten noch gelebt haben,

erscheint heute i
n

hohem Grade wahrscheinlich, oder si
e

waren damals zum Mindesten kurz vorher verschwunden.
Nun sehen wir an verschiedenen Punkten der Erde mit dem

Auftreten der Menschen solche flügellose Vögel sehr rasch
verschwinden, im Kampfe ums Dasein unterliegen. Der

Mensch und seine Hausthierc richten si
e oder ihre Eier zu

Grunde.

In historischer Zeit sahen wir dieses Schauspiel auf
Mauritius, wo der Dodo (Diclu8 insptus) verschwand;

Ei» Sakalavcndorf an der Westküste Madagaskars. <Nach einer photographischcn Aufnahme des Verfassers.)

auf Rvunion, wo der Dodo einst wohl auch lebte und die
(inllinuls, giAsutes verloren ging; auf Rodrignez, wo der
Solitaire (viclug solitäi-iu») dem Andringen des Menschen
erlag; ans Neuseeland, wo die Moas sich verloren und die
Kiwis dem Untergänge geweiht sind. Warum soll dasselbe
Schauspiel sich nicht auch auf Madagascar vollzogen

haben ?

Die Annahme liegt doch sehr nahe, daß der Vogel
Ruch, der berühmte ^e^orni8 rasximu», der Invasion
afrikanischer Völkerschaften nicht lange Stand zu halten
vermochte, und wir werden mit Grund annehmen können,

daß eine stärkere Bcsiedeluug von Madagaskar erst etwa
um das Jahr 1000 n. Ehr. herum erfolgte.
Daß damit die Angabe einer Urbevölkerung von der Insel

zweifelhaft erscheint, bedarf keiner besonderen Begründung.

Daß die Howa aus dem Gebiet ihres ursprünglichen
Wohnsitzes erst sehr spät nach Westen vordrangen, is

t

ziem»

lich sicher. Es finden sich in den Legenden der Madagassen
vielfach Anhaltspunkte hierfür und noch zu Flaconrt'S

Zeiten waren die Howa den Europäern unbekannt. DaS

malayische Element befindet sich wohl erst seit wenigen

Jahrhunderten ans der Insel Madagascar.
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Vorläufige Resultate der zu Ende 1886 in Transkaukasien
vorgenommenen Volkszählung.

Das soeben abgelaufene Jahr 183« war fUr die Be
völkerungskunde des Kaukasus von nicht zu unterschätzender
Bedeutung. Behufs der im neuen Jahre einzuführenden
allgemeinen Wehrpflicht für die christliche Bevölkerung dcö
Landes und Erhebung einer entsprechenden Gcldabgabe von
den mohammedanischen Glaubensgenossen ward in Trans
kaukasien und einem bedeutenden Theile Ciskaukasicns eine

Volkszählung vorgenommen. Nicht gezählt wurden im

letztgenannten Landestheile die Kosaken des Terek- und
Kuban-Gebietes, da unter ihnen alle waffenfähigen Leute

auf Grundlage der Landesorganisation ausnahmslos per

sönlich dem Kriegsdienste lebenslänglich obliegen muffen
und aus diesem Grunde einer beständigen Registration
unterliegen; ferner erstreckt sich die Volkszählung im Gou
vernement Stawropol und dem Terek- und Kuban-Land

striche nicht auf Bauern, Bürger und sonstige Civilbevol-

kcrung russischer Abstammung (wie auch nicht auf die

denselben gleichgestellten deutschen Kolonisten), da solche
alle schon früher zur allgemeinen Wehrpflicht mit den übrigen

Bewohnern des Reiches herbeigezogen worden waren.

Wenngleich die Resultate dieser Volkszählung des Kau
kasus, da solche erst am 1. bis 13. Januar 1887 ab
geschloffen werden sollte, noch nicht einmal aus allen

Landestheilcn an höchster Stelle in TifliS eingelaufen sind,
so erlaubt uns doch eine genaue Einsicht in die Zahlen
angaben der bislang gezählten Dörfer und ein Vergleich

derselben mit den Daten der Volkszählung des Jahres 1873

schon jetzt einen Uebcrblick Uber die heutigen Bevolkerungs»

Verhältnisse in Transkaukasien zu entwerfen.
Die Bearbeitung der Angaben der Kirchen- oder Mo

scheen-Bücher über den Civilstand der Bevölkerung des
Gouvernements TifliS für die Jahre 1875 bis 1830 (ercl.),
die im 1885 erschienenen I^X. Bande dcö vom kaukasischen
statistischen Comits herausgegebenen „LsborniK ssvsäso^i
o KavKsss« (Archiv für Kunde des Kaukasus) mit Karte
und zahlreichen graphischen Darstellungen zu einem genauen
und möglichst anschaulichen Bilde der Bewegung der Be

völkerung jenes Gouvernements für einen Zeitraum von
5 Jahren nach den verschiedenen ethnischen Elementen zu
sammengestellt wurden, ergaben im Mittel aller Völker
schaften eine natürliche Bevölkerungszunahme von 1,5 Proc.'
jährlich^).

Wenn wir dies für das Gouvernement Tiflis — somit
für einen ausgedehnten und in topographischer, wie eth
nischer Beziehung sich durch die größte Mannigfaltigkeit

auszeichnenden Landestheil
— geltende Mittel auf die

übrigen Provinzen Transkaukasicns ausdehnten, so könnten
wir für den 13 jährigen Zeitraum, der seit der letzten
Volkszählung im Lande verstrich, eine Bevölkerungszunahme
von 20 Proc. erwarten. Und wirklich blieben nurdasGou-

Diesem Mittel von 1,5 Proc. entspricht auch der jähr
liche Ueberschuß der Geburten über die SterbesöUc bei den Ar
meniern, während sich die Russen um 2,8 Proc., die Deutschen
um 2,7 Proc., die Griechen wie die Osseten um 2,3 Proc., die
eigentlichen Grusier sKaehctiner und Kartalinier) um 1,2 Proc,,
die Chemssurcn nur um 0,9 Proc., endlich die wenigen Tataren
des Gouvernements Tiflis (wohl wegen mangelhafter Regiftri-
rung in ihren Moscheen-Blichern) blosz um 0,4 Proc. vermehrten.
S. a. a. O. Seite 44«.

Slvbu« ll, Nr.

vernement Tiflis mit einem Zuwachse von etwa 19 Proc.
und das von Kutais gar mit einem von ungefähr 17 Proc.
hinter dieser Erwartung zurück

— was in der sehr be
deutenden Dichtigkeit der Bevölkerung dieser Gegenden

seine Erklärung findet. Aehnliche Verhältnisse wallen
im Daghestan und im Sokatalcr Bezirke ob. In den
übrigen Gouvernements aber vermehrte sich die Einwohner
zahl: im Bakuschen um 24 Proc., im Eriwanschen um
26 Proc. und im Elisabethpoler gar um 33 Proc. im

Laufe der bcregtcn 13 Jahre.
Diese Volkszählung in Transkaukasien ergab für die

5 Gouvernements von Tiflis, Elisabethpol, Eriman, Baku
und Kutais (außer den Landstrichen von Kars und Da
ghestan, dem Sakatalcr und Tschernomorskij» oder Schwarzen-
Meer-Distrikte) mit einer Zunahme der Scelenzahl von
etwa 23 Proc. für 13 Jahre ein recht befriedigendes Resul
tat. Bcmerkenswerth is

t

hierbei noch, daß diese bedeutende

Bevölkerungszunahme vornehmlich auf die zum Thcil von
Tataren bewohnten Landestheile Transkaukasicns kommt,
was im völligen Widerspruche mit dem Hinschwinden
dieser Nationalität in der Türkei dasteht. Ja bei einer
eingehenden Betrachtung der Zahlenangaben für das
Gouvernement Eriman, von wo schon eine bedeutende
Menge Daten aus den der Volkszählung unterworfenen
Dörfern vorliegt, stößt man auf die höchst beachtcnswerthe
Erscheinung, daß in einigen Kreisen die tatarische Be
völkerung sogar eine weit bedeutendere Vermehrung aufweist
als die mit ihr in derselben Gegend untermischt lebende

armenische. So stieg in der erwähnten 13 jährigen Periode
im Nachitschewanischen Kreise die christliche Bevölkerung

bloß um 19 Proc., während sich die Seelenzahl der dor
tigen Tataren um 26 Proc. vermehrte, im Neubajasetcr

Kreise die Christen (Armenier und Russen) um 35 Proc.,

während die Mohammedaner (Tataren) gar um 42 Proc.
stiegen, endlich im Alexandrapoler Kreise 27 Proc. Armenier

(und einige Griechen) gegen 32 Proc. der Mohammedaner
(Tataren nebst einigen Kurden).
Wenngleich der jüngsten Volkszählung TranökaukasienS

noch einige Mängel anhaften mögen, namentlich hier und
da aus Furcht vor einer Erhöhung der zu leistenden Abgaben

manche Leute sich der Registrirung entzogen haben, während
andererseits eine unverhaltnißmäßige Steigerung der Be

völkerung (wie z. B. im Dshemader Kreise deS Bakuschen
Gouvernements bis zu der ganz unglaublichen Höhe von

58 Proc.) einen Beweis von noch größerer Verheimlichung
von abgabenpflichtigen Einwohnern bei der Zählung von
1873 liefert, so muß das Resultat der neuesten, noch nicht
ganz vollendeten Aufnahme als ein recht befriedigendes und
die erwiesene Steigerung der Bevölkerung als sehr bedeutend

bezeichnet werden. Die augenfälligste und wahrhaft er

freuliche Verbesserung erweist sich i
n Betreff der größeren

Genauigkeit bei Erhebung des Religionsbekenntnisses. Auf
eine Unterscheidung der Mohammedaner, je nachdem si

e der

Sekte der Ssunniten oder Schiiten angehören, is
t

heut

zutage unvergleichlich mehr Rücksicht genommen worden,

als bei allen früheren Zählungen.
Tiflis, den 12. (24.) Januar 1837.

N. v. Seidlitz.
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Ueber die Flora von Ceylon, besonders in ihrer Beziehung zum Klima.

(Vortrag von Henry Trimen, gehalten auf der Versammlung der British Association
am 7. September 1886. i)

U. Indem ic
h einen kurzen Abriß Uber die Flora der ^

tropischen Insel Ceylon gebe, wUnsche ich, die Aufmerksam
keit besonders auf die innigen Beziehungen zu lenken, die

zwischen ihr und den klimatischen Eigentümlichkeiten des

Landes bestehen. Zu diesem Zwecke will ic
h

zunächst

auf gewisse Thatsachcn hinweisen , die sich auf die Physio-

graphic von Ceylon beziehen und, so viel ic
h

glaube, nicht

allgemein bekannt sind. Denn für den gewöhnlichen

Reisenden bedeutet „Ceylon" nur einen Theil der Insel,
jenen Thcil nämlich, welcher den Süd-Westen derselben ein
nimmt und beträchtlich weniger als ein Viertel des ganzen
Landes ausmacht. Hier finden sich die Häfen von Colombo
und Galle, die schön gelegene Stadt Kandy, der heilige
Adam's Pic, das Sanitarium von Nuwara Eliya und
die Bergdistrikte, wo die europäischen Pflanzer ihre Häuser
haben, und endlich das ganze Eisenbahnsystem. Dies is

t

das Ceylon des englischen Kapitalisten und Pflanzers, des

Dichters und des Touristen; es is
t ein reiches, sonniges

Land, mit ewigem Sommer, nie versiegenden Strömen und

einer zahlreichen Bevölkerung, für die das Leben leicht und

die Natur freigebig ist. Aber es giebt noch ein anderes

und größeres Ceylon, von dem man in England wenig
weiß, das aber den ganzen Norden und Osten nebst Theilen
des Inneren und des Westens der Insel umfaßt. Da is

t

das Land dicht mit düsterem Dschungel bedeckt, die Be

völkerung is
t

spärlich und die Kultur in den meisten Gegen
den nur gering und von künstlicher Bewässerung abhängig.
Hier, in diesen großen Strichen schönen, aber eintönigen
Waldes, welche sich quer durch die ganze Insel hinziehen,
liegen die Ueberrestc der großen Städte der Vergangenheit,
deren riesige und imposante Trümmer, vom Dschungel halb

überwachsen und begraben, Uber den Waldbäumcn empor

ragen. Abgesehen von den RegierungSbcamtcn , besuchen
nur wenige Engländer, hier und da ein Sportsman, ein

Naturforscher oder Alterthumskundiger, dieses Land, aber

in einem Bericht über die physischen Verhältnisse der Insel
muß es geziemende Berücksichtigung finden.
Die auffallenden Unterschiede zwischen diesen „zwei"

Ceylons sind gänzlich durch das Klima und besonders durch
den Negenfall verursacht. Auf einer Karte, welche die
Berthcilnng des Regenfalles nach Zollen durch verschiedene
Nuancen einer Farbe veranschaulicht, erkennt man sofort
die bedeutende Ueberlegenheit, welche de» besprochenen süd

westlichen Theil vor der übrigen Insel auszeichnet. Dies
erklärt sich ans der Gestaltung des Landes ; die hohe, wald-
bckleidete Abdachung der Gebirgsmasse erhebt sich bis zu
Uber 7000 Fuß (dahinter liegen noch höhere Berge), und
empfängt die volle Wirkung des mit Feuchtigkeit beladcncn

Südwest-Monsuns, der hier von Ende Mai an vier bis
fünf Monate des Jahres hindurch weht. Besonders

während des Juni und Juli fällt eine außerordentliche

') Mit einigen Kürzungen übersetzt aus „l'Ks Journal c>5
Lotsi,?«, Oktober, November 186«.

Menge Regen über diesen Theil, namentlich in der Bcrg-
region um den Adam's Pick, wo an einigen Stellen über
200 Zoll im Jahre fallen. Wenn wir jedoch vom Rcgen-
fall sprechen, so müssen wir wohl bedenken, daß der jähr

liche Regenfall, als Ganzes genommen, uns nur wenig

Aufschluß Uber das wirkliche Klima verschafft. Es is
t die

Verthcilung des Regens Uber das ganze Jahr, welche so

großen Einfluß auf die Fruchtbarkeit, besonders in tropischen
Ländern, hat; und in diesem begünstigten Theile giebt es
kaum längere rcgenlose Perioden. Eine vier- oder scchS-
wöchentliche Trockenheit im Februar, März oder April is

t

das Aeußerste, aber diese währt selten ununterbrochen;

während des übrigen Theiles des Jahres treten in fast
jeder Woche häufige Regenschauer auf.

Ganz verschieden verhält sich der andere Theil der

Insel; der Südwest -Monsun, welcher dem zugewandten
Theile Ceylons so großen Segen bringt, is

t

jetzt seiner

Feuchtigkeit beraubt und wird zu einem trockenen Winde

während seines übrigen Laufes durch die Insel ; und zu der
Zeit, wo die Westprovinz und das Bcrgland mit Feuchtig
keit gesättigt sind, herrscht an den anderen Orten eine

zehrende Dürre, welche gewöhnlich bis zum Eintritt des

Nordost-Monsuns im Oktober währt. Dieser Wind bringt
der ganzen Insel Regen; es is

t keine Böschung des GebirgS»

Plateaus in jener Richtung vorhanden, und während der
drei oder vier Monate, wo er Uber die Insel bläst, erhalten
alle Theile Ceylons mehr oder weniger reichlichen Regen.
In vielen Gegenden des Nordwestens und Ostens fällt er
jedoch nur während eines sehr kurzen Zeitraumes, und im

Übrigen Theile des Jahres herrscht Trockenheit, obgleich so

der jährliche Betrag auf recht günstige Verhältnisse zu

deuten scheint, sind doch letztere nicht vorhanden, da das
Land einige Wochen hindurch vollständig unter Wasser steht
und während des ganzen Restes des Jahres unter der
DUrre leidet. Wir sehen also, wie wichtig es ist, klar zu
erkennen, daß hinsichtlich des Regenfalles Ceylon zwei ver

schiedene klimatische Regionen besitzt, welche als die feuchte
und die trockene bezeichnet werden mögen und die durch
eine hohe GebirgSmasse getrennt oder verbunden sind. In
dieser Hinsicht is

t Ceylon ein Abbild oder eine Fortsetzung
der vorderen indischen Halbinsel, welche auf der westlichen
oder Malabar- Kltste und der östlichen oder Coromandel»

KUste ganz dieselben klimatischen Verschiedenheiten aufweist

infolge der scharfen Scheide, welche die im Kap Comorin
endenden Westghats bilden.

Wir werden jetzt, wenn wir uns zur Flora von Ceylon
wenden, darauf vorbereitet sein, in den beiden scharf be

zeichneten klimatischen Distrikten eine sehr verschiedene Vege
tation zu finden.
Ucberblicken wir zuerst den allgemeinen Charakter der

Pflanzenwelt des feuchten Niedcrlandes. Jedem, der mit

tropischer Vegetation nicht vertraut ist, versetzt der erste
Anblick der Städte Colombo und Galle in Erstaunen und

Bewunderung. In erster Linie treten die Palmen hervor.



Ueber die Flora von Ceylon, besonders in ihrer Beziehung zum Klima. 187

vor Allem natürlich die Kokospalme; aber auch die kleinere
und vielleicht schönere Arecapalme und die fcdcrigc Jag-
gery- oder Kitulpalme (Oarvots urens) sind fast nicht
minder zahlreich. Dasselbe' gilt von den Massen gelb«
stämmiger Bambus (Ssinduss. vulgaris, vsr.) und den
Cycadeen (Ovvss oirvioalis). Alle diese Begetationstypen

sind wesentlich außereuropäisch ; ebenso die Fruchtbäume,

welchen das Auge allenthalben begegnet. Wir haben von
Fruchten die großen, stacheligen Jak -Fruchte, die von
Stamm und Zweigen des Baumes (^rwosrpus ivts»

ßritolia) herabhängen, die kleinere Brotfrucht (^rtoosrpus
iuois»), die Mangos, Custard-Acpfel y, Papaws?), Mango-
stanen ^

),

Muskatnüsse, Akajunüsse und andere. Die Com»
pounds und Gärten der Eingeborenen leuchten im Schmuck
der Flamboyante-Bäumc (?«io«iaiia regis,), Lattichbäumc
(?is«ois, moriuäifoli»), zahlreicher „Crotons" (Loäiseriill)
und glänzend gefärbter Schlingpflanzen (?str»ea, Olero-
äsvärou, I^omoe» et«.). Doch is

t es natürlich kaum

nöthig zu sagen, daß bei Weitem der größere Theil der

Bäume und StrLucher, welche alle diese Pracht hervor
rufen, keineswegs in Ceylon einheimisch sind. Die meisten
der eben genannten und andere bekannte Bäume, wie der

Guajawa, die „Country-Almond" (Isrmiuali» lüawpps),
der Blimbing (^vsrrkos«, Lilimdi), die Tamarinde, der
Pferderettigbaum (NorinKs, ptsrvKospsrms) sind ero-

tischen Ursprungs und durch den Menschen eingeführt.

Ohne Zweifel sind einige bereits vor sehr langer Zeit ein

geführt worden, wie der Jak aus Indien und die Areka
palme von der Malayischen Halbinsel; aber viele sind
jüngeren Datums und stammen aus Wcstindien oder dem

tropischen Amerika. Die Bäume, welche man gewöhnlich
bei den Buddha-Tempeln findet, sind eine besondere Bemer

kung Werth, da auch sie, sonderbar genug, meist fremden

Ursprunges sind. Der bekannteste von ihnen is
t der „Bo

rr« " (^icns rsügiosa), «n und für sich ein Gegenstand
der Verehrung, da unter ihm der in Beschcmnng versenkte
Siddartha zum Buddhismus gelangte. Ich habe niemals
einen dieser Bäume unter Verhältnissen angetroffen, welche
darauf schließen ließen, das er einheimisch wäre, und es is

t

möglich, daß der alte Baum zu Anurdhapura, welcher
283 v. Chr. aus Indien gebracht wurde und der noch von

Tausenden von Andächtigen besucht wird, der Stammvater

aller Feigenbäume in Ceylon ist.
Da die Darreichung von Blnmen auf den Altären ein

hervorragender Bestandtheil des einfachen Gottesdienstes

der Buddhisten ist, so sind meist solche Bäume i
n der Um

gebung der Tempel angepflanzt, welche geeignete, gelbe
oder weiße und wo möglich wohlriechende Blüthen haben.
Von diesen is

t die ?lumsria »outitoli» am gewöhnlichsten
und allgemein bekannt unter dem Namen „Tempelbaum".
Da dieselbe unzweifelhaft aus Südamerika stammt, so kann

si
e

nicht in älterer Zeit eingeführt worden sein; si
e wurde

wahrscheinlich von den Portugiesen mitgebracht, doch habe

ic
h

nirgend eine Angabc darüber finden können. Die
Blumen haben einen köstlichen, aber etwas betäubenden

Geruch; Samen werden in Ceylon niemals angesetzt. Ein
anderer Lieblingsbaum in den Tempel- ConipoundS is

t

OooKlosperiuuiu Liosuvpium mit sehr glänzenden gelben

Blüthen, ohne Zweifel von Indien eingeführt. Die g
e

wöhnlichen Unkräuter, welche an den Wegen wachsen und

unbebaute Plätze bedecken, sind von ähnlichem Ursprünge.

Es gehören dahin der Cactus (Opunti» DiUsnü), die gelbe

^uova trilobs.

2
) Ssroinis UänAvstana.

Turner« ulnitoli»), das «Wunder von Peru" (Nirä-
bilis), die hübsche IKundsr^is, »lata, die rosafarbene oder
weiße

VinOs, rose», die Allamanda und hundert andere,
unter denen die ubiquistische Lantana aus Westindien und
eine schöne Sonnnenblume aus Mexiko (?it,K«nia, givsrsi-

lolia) sich besonders hcrvorthun. Alles sind Fremdlinge
und bei Weitem der größere Theil stammt aus der Neuen
Welt; viele sind erst ganz vor Kurzem eingeführt worden.
Diese Einwanderung eines ganzen Heeres halbstrauchigcr
Unkräuter aus Westindien in die östlichen Tropen is

t eine

bemerkenswcrthe Thatsache. Sie hat eö bewirkt, daß die
Vegetation der cultivirtcn Küstengegcnden des ganzen

Tropengürtels einen einförmigen Charakter erhalten hat,

und es würde jetzt in vielen Fällen nicht möglich sein, den

Ursprung vieler Arten nach ihrer heutigen Bcrthcilung auch
nur vermuthungswcise zu bestimmen; im Allgemeinen kann

indessen ihre Geschichte ohne viel Schwierigkeit durch die

botanischen Abhandlungen des 16. und 17. Jahrhunderts
hindurch verfolgt werden. Die Urbarmachung des Landes

giebt diesen Fremdlingen die Gelegenheit sich anzusiedeln.
Ein Land wie Ceylon, das im Naturzustande mit Wald
bedeckt ist, besitzt keine einheimische Art, welche fähig wäre,
mit jenen fremden Bewohnern des offenen Landes und der
Ebene in Wettbewerb zu treten, und wenn diese daher ein

geführt werden, so stellt sich ihrer Ausbreitung kein Hinder»
niß entgegen. Die Schnelligkeit, mit der einige Nutz- und

Zierpflanzen aus der Neuen Welt nach der Alten eingeführt
worden sind, is

t

geradezu überraschend. Die Portugiesen
kamen zuerst nach Java im Jahre 1496, vier Jahre nach
der Entdeckung Amerikas, und nach Ceylon im Jahre 1S05.
1520 segelte Maghellan direkt von Süd-Amerika nach den

Philippinen. Amerikanische Pflanzen wurden sofort dort

eingeführt, nnd von diesen Inseln aus erhielten die anderen

östlichen Tropengegcnden viele der jetzt so zahlreichen

Pflanzen.
Es wird nicht nöthig sein, viel mehr Uber diese ero«

tischen Arten zu sagen, welche natürlich bei einer Betrach
tung der wirklichen Flora des Landes unberücksichtigt bleiben

müssen. Sie sind besonders in dem ermähnten niederen,

feuchten Distrikte so häufig. Ohne Zweifel war dieser

ganze Theil von Ceylon einst mit dichtem Walde bedeckt;

aber dieser is
t

jetzt größtentheils verschwunden und das

Land is
t

dicht bevölkert. Das tiefer gelegene Land is
t

meist der „Paddy-" (d
.

h
. Reis-) Kultur gewidmet, und

die höher gelegenen Theile dazwischen werden von Dörfern
eingenommen, deren Lage man immer an cultivirtcn

Bäumen, wie den hohen Kokos, Brotfruchtbäumen und

Jaks, und besonders an den weißen Blumenblättern der
Kakuna (^lsuritss trilod») erkennt, welche ursprünglich
auf den Inseln des Stillen Oceans einheimisch is

t und

ihres Oeles wegen (das indessen vom Kerosin schnell ver

drängt wird) viel gezogen wird. Zierbäume, welche man

oft in den Dörfern ficht und die wie einheimische aus

schauen, sind noch oäorstÄ oder der Jlang-Jlang-
Baum und der Champak oder Sapu (NivKeli» OK»mx,»v»),
beide mit köstlich duftenden gelben Blüthen. In folchcn
Dörfern findet man auch gewöhnlich die prächtige Talipot»

Palme (tüorvpks, umbrsvulitsrs), sicher die stattlichste
der ganzen Palmenfamilie. Es is

t

sehr schwierig zu ent

scheiden, ob si
e in Ceylon einheimisch is
t oder nicht. Ihrem

Auftreten nach möchte man das letztere behaupten, denn si
e

wird jetzt niemals im wirklichen Zustande angetroffen, und

is
t

gewöhnlich angepflanzt, da ihre Blätter zur Herstellung

von Decken aller Art und, in Streifen geschnitten, als

Schreibmaterial Verwendung finden. Indessen wird si
e

anderswo nur noch in Malabar und dort unter ähnlichen
L4*
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Verhältnissen gefunden; und ic
h bin geneigt, si
e

für eine

ursprünglich einheimische, möglicher Weise lokale und seltene
Bewohnerin unserer Tiefland-Wälder zu halten, welche
durch die Kultur vor der Ausrottung bewahrt wurde.

II.

Einige Reste des Urwaldes sind noch in den Land

strichen zwischen Radnapura und Galle vorhanden; der

ausgedehnteste davon is
t der „Single Rajah". Hier trifft

man die interessante ursprüngliche Flora dieses Thcilcs von
Ceylon noch unverändert an. Die Zerstörung des Waldes

is
t

durch jenes indolente und kurzsichtige Kulturvcrfahrcn
der Einwohner, welches unter dem Namen „Chena" bc^

könnt ist, hervorgerufen worden, ein Verfahren, welches
seit ältester Zeit angewendet und fortgesetzt wurde, u»d bei

dem man um einer einzigen Ernte eines elenden Getreide»

grascs willen (wie z.B. des Knrakkan, üleusive Loraosn»)
den Baumwuchs von Jahrhunderten opferte. Infolge

dieses unvernünftigen Systems gicbt es jetzt in nicht wenig

Distrikten des ursprunglich fruchtbaren Landes weite

Strecken trockenen, steinigen und absolut werthlosen Landes,

welches nur mit einer dichten Decke von I^aut»»» mixt»
bedeckt ist, jenem merkwürdigen Unkraute der Neuen Welt,
das zu seinem Gedeihen weiter nichts als ein genügend
warmes und fenchtcs Klima nöthig zu haben scheint. Ich
habe den genauen Zeitpunkt der Einführung dieser

Pflanze nach der Insel nicht ermitteln können, aber er liegt
wahrscheinlich zwischen 1820 nnd 1830. Unzweifelhaft
wurde si

e als Gartenzierpflanze eingeführt und setzte sich
sogleich, wie in anderen Theilen der östlichen Tropen, als
ein alles überwucherndes Unkraut auf den offenen Flächen
fest. Ihr Gebiet ist jedoch in Ceylon durch das Klima
scharf abgegrenzt; si

e

geht nicht Uber die feuchte Region
und über eine Höhe von etwa 3500 Fuß hinaus; inner
halb dieser Grenzen is

t

si
e

jedoch dic häufigste Pflanze.
Andere, ähnlich verödete Landstrecken sind meilenweit mit
einem kleinen einheimischen Bambu, dem „L»t»-U" der
Singhalcsen (OcKlsvörs striclul») bedeckt, welcher eine
Lieblingsnahrung des Elephanten bildet.

In den Gründen des „Singhc-Rajah" und der anderen
Wälder des feuchten Unterlandes sind dic Bäume sehr hoch
und stehen dicht beisammen, so daß kein Sonnenlicht ein

dringen kann; der Boden is
t

zu einem großen Theilc mit

Wasser bedeckt und es herrscht eine merkwürdige Stille und
Abwesenheit thierischcn Lebens. Die Bäume gehören
hauptsächlich zu den Familien der Dipterocarpcen , Rnbia-
ceen, Sapotaceen, Ebenaceen und Euphorbiacccn , nnd

zn dcn Gattungen 8eme<:»rrm«, Ueraso^IvQ , LuZevi»
und k'ious ; ihre feuchten Stämme sind mit Farnen, Moosen
und Orchideen bedeckt und umflochten von Schlingpflanzen,
wie k're^oivsti» und Arten von Oslsmus, kletternden
Farnen, wie I^väss?» repens, KtsoovKIsevs pslostrs,
und den Börlappgcwöchscn, während das Laub des großen
OpKioglossum penäulum gleich ellcnlangen grünen Seiden»
bändern von den Bäumen herniederhängt. Zwei interessante
nnd merkwürdige schlanke Baumfarne wachsen in diesen

heißen dunsterfüllten Wäldern, O^stKes KooKeri und
(!. sivukta; und die am meisten bewunderte Orchidee
Ceylons, venärodiuiu Usvosrtdise, schmückt im Mai an
einigen Stellen die Bäume mit ihren lieblichen Blumen.

Auf dem Boden wuchern zahlreiche Farne und schöne,
Schatten und Feuchtigkeit liebende Dauerkränter aus den

Familien der Zingibcraceen, Gcsncriacecn , Rubiaccen,

Orchideen und anderen, sowie aus der merkwürdigen

Dilleniaceengattung ^orotrema, dcn Primeln dieser cey

lonischen Wälder. Unter dcn Nntzholzbäumen is
t

der

werthvollste Oi«8r>^r«s yunesita, der Calamander sein
corrumpirtcs Wort, welches aus dem singhalesischen Namen

„Kalu-msdiriya" entstanden ist), welcher eine Art gefleckten
oder gestreiften Ebenholzes liefert, das für Möbel und feine
Tischlerarbeiten sehr gesucht ist, und der Nsdun (?erioopsis

Kloollisvs) , welcher noch reichlichere Verwendung zn dcn
genannten Zwcckcn findet. Beide Bäume sind Ceylon

eigcnthümlich.

Die cinheimischc Vegetation hat sich in merkwürdiger
Weise auch an ein Paar Stellen erhalten, welche die „Chena"
nicht hat erreichen können, nämlich auf den steilen Gipfeln

einiger der kleinen isolirten Gneisfelsen,, welche Uber dcn

südlichen Theil des Distriktes verstreut sind, wie z. B.
der Hiniduma oder Haycock und die Nillowe-Hügcl. Es is

t

nur ein kleiner und steiler Raum auf den Spitzen dieser
Felsen, aber hier finden sich eine Anzahl merkwürdiger
Arten zusammcngehLuft, welche nur auf Ceylon vorkommen
und in mehreren Fällen jetzt auf dic wenigen Quadrat
meter jener isolirten Punkte beschränkt sind.
Und dies führt mich darauf, einen der merkwürdigsten

Züge der Flora von Ceylon zu erwähnen, nämlich dic
große Zahl von Arten, welche der Insel eigcnthümlich oder,
wie die Botaniker sagen, daselbst endemisch sind.
Etwa 800 Arten (beinahe 30 Proc.) der ganzen Zahl,

welche man hier findet, kommen, soweit bekannt ist, nirgends

sonst auf der Erde vor. Das is
t in Anbetracht der geo

graphischen Lage Ceylons und seiner Beziehungen zu
Indien eine wirklich erstaunliche Thatsachc, welche einige
interessante Schlüsse Uber dcn Ursprung unserer Flora zu
ziehen erlaubt; ic

h

habe darüber an anderer Stelle aus

führlicher berichtet (^«nrval ok R. ^si»ti« 8ov. Os^Io»
Lravod. Vol. IX, p. 139 — 159). Ich crwähne dies
jetzt hier, weil dic ausgezeichnetsten und charakteristischsten
dieser endemischen Pflanzen fast ganz auf die feuchte SUd-

west-Rcgion beschränkt sind, welche mithin sowohl hinsicht
lich ihres Klimas wie ihrer Flora einen ganz eigenthUm-
lichen Charakter trägt. Die oben erwähnte Baumvegetation
der Wälder besteht fast ganz aus endemischen Arten und

nicht wenigen endemischen Gattungen. Mit Rücksicht auf
diese is

t es eine weitere bedeutsame Thatsachc, daß si
e weit

näher mit den Pflanzen der Malayischcn Halbinsel und

Inseln verwandt sind, als mit der Flora des südlichen
Indien. Man erkennt dies besonders daran, daß Arten
der für die malayische Flora charakteristischen Familie der
Dipterocarpcen in diesem Theilc von Ceylon außerordentlich
reichlich vorkommen.

Der niederen feuchten Region, von welcher hier die
Rede ist, können auch noch die niedrigeren Berge der cen'
tralcn Gebirgsmasse bis zu einer Höhe von etwa 3000 Fuß
angeschlossen werden. Ueber diese Höhe hinaus findet
man nur noch wenig Paddy-Kultur, nnd keine Kokos- oder
Arekapalmen. Die charakteristische Flora der Berge selbst
beginnt kaum unterhalb 5000 Fuß und wir haben so

zwischen 3000 und 5000 Fuß eine Zone, dic cincn Ueber»

gangscharakter trägt. Vor der englischen Besetzung des
Königreiches Kandy im Jahre 1815 befand sich diese
ganze Zone wie alles oberhalb derselben vermuthlich in

völligem Naturzustande, unbebaut und unbewohnt; erst
cinige Jahre nachher legten die Pioniere der Kaffeckultur
die ersten Breschen in den damals noch unversehrten Ur»
wald der Berge. Wie rasch und bis zn welcher weiten

Ausdehnung dic Lichtung der Wälder fortschritt, is
t

wohl
bekannt; in unglaublich kurzer Zeit waren Hunderte von
Ouadratmeilen unergiebigen waldbekleidcten BerglandcS in

lichte Kaffeepflanzungen umgewandelt, Straßen wurden ge»
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baut, Häuser errichtet, und eine zahlreiche Bevölkerung von

Europäern und indischen Kulis zusammengebracht. Durch
diese Entwickelung britischer Thätigkeit litt besonders der

Waldgürtel zwischen 3000 und 5000 Fuß; selbst die
Bergkämme innerhalb dieser Grenzen wurden nicht geschont,
alle wurden abgeholzt, und gegenwärtig is

t nur noch sehr
wenig Wald vorhanden, die einzelnen Übrig gebliebenen

Flecke verdanken ihre Erhaltung entweder ihrer Lage auf

steilen Abhängen, oder dem Umstände, daß si
e einer der

religiösen Körperschaften der Buddhisten gehören und daher

unverkäuflich sind. Ein Ergebnis; dieser Lichtung des

Waldes is
t

gewesen, daß die Flora des Tieflandes von der
eigentlichen Bcrgflora, die oberhalb 5000 Fuß beginnt,
jetzt schärfer abgesetzt erscheint, als es ursprunglich der Fall
war. Eigentlich is

t der Ucbergang ein ganz allmählicher;
aber es giebt jetzt keinen Punkt, wo derselbe gut verfolgt
werden kann, ausgenommen an den Südwest-Abhängen des
Adam's Pik, wo auf den niedrigeren Bergen noch einige
größere Waldstreckcn übrig geblieben sind. Auf den Kaffee-
Pflanzungen (die jetzt rasch zu Thee» und Chinapflanzungcn

werden) besteht kaum noch eine einheimische Vegetation;
ein Heer von Allerweltspflanzen, die aus warmen Ländern
stammen, hat ihre Stelle eingenommen. Die auffälligsten
davon sind einjährige Comvositen, deren einige außer
ordentlich häusig sind: Whitc-mced (^gsrstuin o«u?>
2oi6«s), Spanish » Needle (Liäeus ooroposita), Ons-
pkalium iväioura und Lri^eron linikoliu«. Die paar
Waldrcstc zeigen eine sehr große Mannigfaltigkeit von
Arten; charakteristische Bäume sind die Duns (v««u»
os^Iavie», v. (Zsrgnsri :c), Angehörige einer Ceylon
eigenthümlichen Gattung von Diptcrocarpeen.- Dieselben

haben einen schlanken Stamm und eine sonnenschirm»
artige Blattkrone; ihre Erscheinung erinnert stark an die

Stein »Pinie Italiens. Viele Balsamincnarten (Im-
patisos) und andere, eine feuchte Atmosphäre liebende

Pflanzen sind hier zu finden. Es war dies einst die große
Region fiir cpivhytische Orchideen und is

t

noch jetzt der

besondere Wohnort einer prächtigen cpiphytischen Schling
pflanze, der Kendrickia, welche die Bäume mit Waffen
großer rosafarbener Blüthcn bedeckt, Wöhrend zwischen den
tobten Blättern unten die großen gloriniaLhnlischen Blumen
der auf Wurzeln schmarotzenden Christisonia gliihcn.
Wir gehen nun zur Betrachtung der eigentlichen Berg-

regio« Uber, d
.

h
. jener Zone, welche oberhalb 5000 Fuß

liegt. Die Wahl dieser Höhe is
t

naturlich ganz willkürlich,
aber si

e

giebt ganz gut die untere Grenze unserer spcciellcn

Bergpflanzen an und is
t

praktisch geeignet, da si
e als die

jenige Höhe festgesetzt worden ist, Uber welche hinaus jetzt
kein Waldland von der Regierung «erkauft wird.

Ausgenommen eine Anzahl mit Gras bewachsener
Strecken sind alle Berggipfel (die höchsten erreichen fast
8400 Fuß) mit Wald bekleidet. Das Klima is

t im All
gemeinen sehr feucht und der Wald hat besondere Eigen-

thümlichkeiten. Alle Bäume sind immergrün, meistens

ziemlich klein, haben hartes^Holz
und wachsen sehr lang

sam; si
e

stehen dicht bei einander und bilden einen sehr

düsteren Dschungel; ihre Blätter sind großcnthcils klein,

rundlich, weich, dick und lederartig. Die Zahl der Arten

is
t

sehr groß, und einige Gattungen sind i
n vielen Arten

vertreten, z. B. Lugeui», OalopK^Uuir,, I^its»s», ^otiuo-
6»pKos, (zroräovis, LI»e«<:»rp>is , Limplooos. Das

dichte Unterholz wird zumeist von geselligen Pflanzen g
e

bildet, welche den Singhalescn unter dem Namen „Nilu"
bekannt sind. Dies sind Arten der Gattung Strobilsiitiies ;

die meisten von ihnen haben die Eigentümlichkeit, daß si
e

erst nach mehreren (fünf, sechs oder sieben) Jahren Blüthe

und Frucht bringen und alsdann absterben. Gegen Ende

ihrer Wachsthumspcriode bilden ihre unzähligen, eng
zusammenstehenden, geraden Stämme von 6 bis 10 Fuß
Höhe ein fast undurchdringliches Dickicht. Mehrere Arten

zwcrghafter oder halbklcttcrnder Bambus treten in ähnlicher
Weise auf und sind dem Vordringen ebenso hinderlich.
Die Baumstämme sind immer feucht und oft träufelt das
Wasser an ihnen hernieder; große Massen von Usnea')
und Mcteorium^) hängen in malerischer Unordnung von
den Zweigen herab, während die Borke die WohnstStte
vieler Haut-Farne, Lebermoose und Orchideen ist. Die
meisten der cpiphytischen Orchideen sind Ceylon eigenthüm-

lich ; si
e

sind zahlreich, aber wenige tragen Blüthen von

einiger Größe oder auffallender Schönheit. Ueberhaupt

is
t Ceylon zwar reich an Orchideen (Uber 150 Arten oder

5 Proc. der ganzen Flora), aber si
e

spielen in dem all

gemeinen Vegetationsbilde nur eine geringfügige Rolle.

Farne sind auch zahlreich i
n

diesen Bergwäldern, und die

endemische L,lsopKiI«, vriuita, sicher der schönste Baumfarn
des Ostens, is

t

sehr gewöhnlich; ihr Stamm erreicht eine

Höhe von 20 bis 25 Fuß, unter günstigen Bedingungen
sogar noch mehr. In diesem Jahre sind schöne Exemplare
davon zum ersten Mal mit Erfolg nach England eingeführt
worden.

Der besondere Reiz aber, den die Bergflora auf den
englischen Botaniker ausübt, liegt in den kleineren Blumen,

welche diese Flora mit der heimischen verbinden. Diese

gehören häufig englischen Gattungen an und Pflanzen,
wie Butterblumen, Anemonen, Veilchen, Brombeeren,

Fingerkraut, Calamintha, Karde, Heidelbeeren erfreuen das

Auge und erwecken unsere Sympathie. Es muß betont
werden, daß in Ceylon nichts, was einer alpinen Flora
nahe käme, existirt; jene Typen dcö gemäßigten Europa

stehen ihr am nächsten und sind hier mit vielen Berg
pflanzen des Ostens untermischt, die nicht in den westlichen
gemäßigten Gegenden vorkommen, wie Arten von OsbeeKi»,
Lonsril», Leä^otes, Lxkvuiu und LtroliilkutKes.
Im Gegensätze zu der Vegetation des Unterlandes zeigt

diese Bergflora keine besondere Verwandtschaft mit der

malayischcn, während si
e

thatsächlich mit der Flora der
Nilgiris sehr eng verwandt ist. Der Pidurutalüga , der

höchste Berg Ceylons, und der Dodabetta i
n den Nilgiris

sind noch nicht 400Milcs von einander entfernt. Indessen

is
t es eine merkwürdige Thatsachc, daß mehr als die Hälfte

der Arten der ceylonischen Berge nicht in den Nilgiris
oder anderen Bergen der indischen Halbinsel vorkommen,

sondern dort endemisch sind, und wahrscheinlich erstreckt sich
ein noch größerer Theil der Nilgiri - Arten nicht bis nach
Ceylon. 200 Arten sind beiden Gebirgen gemeinsam;

ziemlich alle gehören zu denselben Gattungen, die für beide

Regionen fast identisch sind. Man kann daher die gegen
sätzlichen Behauptungen aufstellen, daß die Floren sich sehr
ähnlich, und daß si

e

sehr verschieden von einander sind.

Wenn wir einen gemeinsamen Ursprung für diese beiden

Bcrgflorcn annehmen oder eine von der anderen ableiten,

so muß, nach den vorhandenen Verschiedenheiten zu urthcilen,

seit ihrer Trennung ein Zeitraum verflossen sein, innerhalb
dessen sich unier den verschiedenen Bedingungen neue Arten,
aber nicht neue Gattungen entwickeln konnten.

Man kann von den Bergen Ceylons nicht Abschied
nehmen, ohne einige Worte Uber die „Patanas" zu sagen.
Dies sind offene inmitten der Wälder liegende Grasflächen,
welche oft eine große Ausdehnung erreichen; si

e

haben den

1
)

Bartflechte.

2
) Ein Moos.
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Charakter offener Downs und sind den Savannen der

westlichen Tropen ähnlich. Die Patanas sind nicht auf
die höchsten Regionen beschrankt, da sie bis zu 2000 Fuß
herab zu finden sind; aber si

e

sind am charakteristischsten

in der eigentlichen Bergregion entwickelt und besonders auf
der östlichen, trockenen Seite, in der Provinz Uva. Die
Vegetation besteht hauptsächlich aus groben, hohen Gräsern,
die zu den Gattungen XvärorwKor,, ^utdiLtiri», ?«IIir>i»,
Lsrvoti» und ^rrmäinell» gehören und in Büschen ge»
drängt beisammen wuchsen, so daß si

e das Reiten und Gehen
gefährlich und ermüdend machen. In einer bestimmten
Jahreszeit indessen findet man eine Menge zarter und

schöner Blumen zwischen dem hohen Grase. Zahlreich sind
darunter crdbewohncnde Orchideen (unter welchen die schöne
Narcisscn-Orchidee, ?a«Kz?storo,s, speciosura , mit ihren
großen, nickenden, gelben Blumen sehr auffällig ist), Blau-
glöckchcn (>V»t>1ellburßi»), Immortellen (lleliokrz^um.
und ^nar>K»Us), Enzian (lZentian» ^usiZritsri«,, Lverti»

os^Isvic») und das prächtige, purpurfarbene Lxsouro,
lusörsutkuir,.

Auch giebt es viele niedrige, strauchartige

Leguminosen, Rubiaceen und Melastomaccen mit prächtigen

Blüthen, aber von Bäumen sind die Patanas fast ganz
frei. Auf den hoch gelegenen Patanas is

t der einzige

Baum der gemeine Rhododendron (K. arkoreura), dessen
zahlreiche Büschel scharlachfarbener Blumen auf den Bcrg-
abhängcn leuchten, während auf den niederen Höhen be

sonders Oars^a »rborea (ziemlich unpassend „die Patana«

Eiche" genannt) und der Nelli (?KM»utti«s LmdsUo»)
die Patana-Bäume bilden.
Eine merkwürdige Erscheinung, welche jedem Reisenden

in den Bergen auffällt, is
t die scharfe Grenzlinie zwischen

Wald und Patana; si
e

is
t

so schars bestimmt, daß es kaum

möglich erscheint, die Natur allein könnte si
e

hergestellt

haben. Die Thatsache erklärt sich vcrmuthlich so, daß im
Laufe der Zeit ein vollkommenes Gleichgewicht zwischen den
beiden Floren sich hergestellt hat, so daß jetzt keine die
andere beeinträchtigen kann; die Patana-Pflanzen vennögen

nicht in dem dichten, schattigen Walde zu gedeihen, während
dem Samen der Waldbäume auf dem eng bestandenen
Graslande niemals eine Möglichkeit zur Entwicklung ge
boten wird. So weit die Beobachtung lehrt, wird dieses
Gleichgewicht jetzt ohne Aenderung aufrecht erhalten.

Aus allen
Europa.

— Bei R. Lechner in Wien is
t

der «
. Band der .Mit

thcilungen des k.k. militär-geographischcn Institutes',
welches augenblicklich unter allen bestehenden wohl den ersten

Platz einnimmt, erschienen. Derselbe enthält in seinem offi-
ciellen Theile den Bericht über die Leistungen sämintlichcr
Abthcilungen in der Zeit vom 1

. Mai 1335 bis Ende April
1386, sowie den Bericht über die in das Präcisionsnivellc-
ment Oesterreich-Ungarns einbezogenen meteorologischen Be-

obachtungsstationcn. Der nichtofficiellc Theil bringt Studien
über die Erzeugung galvanoplastischer Druckplatten vom

Frhrn. von Hübl, Untersuchungen über die Schwere im

Inneren der Erde vom Major von Sterneck und eine Ab
handlung über die Projectionen der wichtigsten österreichischen
Generalstabskarten vom Major Hartl.
— Das PhysikalischeHaupt-Observatorium in St. Peters

burg hat angeordnet, daß an der Murmanischen Küste
(Halbinsel KolaZ beiTiriberki eine meteorologische Station
errichtet wird; es kann dort das ganze Jahr hindurch ohne
Unterbrechung beobachtet werden.
— Im Kreise S t a w r o p o l (Gouv. Samara) hat man

sehr interessante Nachrichten über das Verschwinden be
deutender Flüsse gesammelt, welche früher den Kreis
von Stawropol nebst Umgebung bewässerten; auch die Ver

änderungen der Bodenverhältnisse fanden dabei Berück

sichtigung. Eine Anzahl Flüsse, welche auf einer Karte von

Samara aus dem Ende der sechziger Jahre verzeichnet sind,

Chmeljewka , Tscholna , Grjd'snucha , Karmana u. s
. w., sind

jetzt verschwunden. Auch der Fluß Tscheremschan, von

welchem Pallas noch im Jahre 1736 schrieb, daß »dieser tiefe
und beträchtlich lange Fluß zwischen bewaldeten Usern dahin
ziehe', droht zu verschwinden. Gegenwärtig is

t

der Tschcrem-

schan beim Dorfe Chrjäschewka ganz ausgetrocknet; die Ufer
beginnen einzustürzen, so daß die Dorfeinwohner genöthigt
sind, ihre Häuser abzubrechen und an einer anderen Stelle

wieder aufzubauen. Ein Versuch, der gemacht morden is
t,

die Ufer zu befestigen, is
t

nicht gelungen.
— Am 2
.

(14.) December 1886 wurde um 12 Uhr Mit
tags in der Nähe von Wetljänka am linken Wolga-Ufer die

Erdtheilen.
Leiche eines vor sieben Tagen verstorbenen Lamas der
Kalmücken verbrannt. Der Termin der Verbrennung
war von den G e l u n g e n (Priestern) auf Grund ihrer heiligen
Bücher festgesetzt. Vom Todestage an bis zum Verbrennnngs-

tcige befand sich die Leiche im .Churul' (Tempel), sitzend auf
einem besonders dazu hergerichteten eisernen Stuhle, an

welchem si
e mit Draht befestigt war. Die Verbrennung ging

auf folgende Weise vor sich: Um 12 Uhr Mittags wurde
die Leiche mit dem Stuhle von den Gelungen aus dem
Tempel heraus zwei Mal um den Tempel herumgetragen,
dann auf einen offenen Platz niedergesetzt und in einen vier

eckigen aus Steinen aufgebauten Behälter von etwa einer

Sashen (2,1 ra) Höhe hineingeschoben. Derselbe hatte die Form
eines Ofens, war hohl, oben offen und besaß unten ein Zug

loch. Im Inneren befanden sich einige eiserne Stangen, um
den Kopf und den Rumpf der Leiche zu halten. In den
Ofen wurden l'/s Faden (etwa 4 V
i

Raummeter) Holz und

zwei Gefäße mit Butter hineingeschoben. Nachdem Alles

hergerichtet war, begann ein Chor der Tempelmusik zu spielen
und nun wurde das in dem Ofen befindliche Brennmaterial
mittels eigens zu diesem Zwecke angefertigter und gefärbter

Holzspähne angezündet. Das Holz und die Butter brannten

mit außerordentlicher Heftigkeit und in kurzer Zeit war die

Leiche vollkommen verbrannt. Als das Feuer am heftigsten
war, so daß der Ofen glühte, traten die frommen Gelungen
und Kalmücken an deu Ofen heran und beugten ihre Häupter.

'

Die Menge des zusammengeströmten Volkes war sehr groß,
darunter auch viele Russen, besonders Kosaken aus dem b

e

nachbarten Wetljänka; viele der Anwesenden weinten. Die

Person des Lama gilt den Gelungen und Kalmücken für
heilig. Der verstorbene Lama war sehr gutmllthig und wohl
thätig nicht mir gegen Kalmücken, sondern auch gegen Russen
gewesen, viele Erwachsene und Kinder lebten auf seine
Kosten, und nie schlug er einem etwas ab, sondern half Allen.

(.Nowoje Wrjema", 1337, Nr. 3900.)

Asien.
— Von Dr. A. W, I e l i s s e j e w , welcher von Alcrandrette

aus Kleinas ien bis zum Schwarzen Meere durchwandert
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hat, sind folgende Nachrichten eingelaufen. Unter dem 15.
(27.) December 188« schrieb er : »Ueber das Taurus-Gcbirge
oft durch Schnee wandernd, habe ich von Aintab über Be-
hesne und Malatia endlich das Herz Anatoliens, Charput,
erreicht. Ich bin in der glücklichen Lage gewesen, viel anthro
pologische Beobachtungen zu machen und habe im Gebirge von
Dcrsim zwei Kurdenstämme aufgefunden, welche Gog und
Magog heißen." In einem spateren Briefe heißt es: „Mein
Ziel is

t

erreicht; ic
h

habe Klcinasicn von Meer zu Meer
durchschnitten ; am 23. December 1336 (9. Januar 1387) bin
ich bei Samsun am Ufer des Schwarzen Meeres angelangt.
Ich bin — abgesehen von den großen Schwierigkeiten —

mit den Resultaten meiner Wanderung zufrieden. Ein Theil
meiner Sammlungen is

t mir von den Kisilbaschen geraubt;
wenngleich die Hälfte ihnen wieder abgenommen wurde, so

verlor ic
h

doch alle meine Kleider. Das läßt sichverschmerzen ;

aber die türkische Regierung, weil si
e

mich sür einen mili

tärischen Spion hielt', der mit der Aufnahme einer Karte
betraut sei, hat mir böse mitgespielt. In Tokat wäre ic

h

fast ins Gesängniß gekommen; man machte förmlich Jagd
auf mich, durchsuchte meine Sachen, confiscirte einige ge

druckte Karten und nahm mir ein Heft meiner Tagebücher weg.
Von Siwas aus reiste ic

h

unter Bedeckung von vier Gens»
darmen, welche die Weisung hatten, mir das schriftliche Auf
zeichnen meiner Marschroute nicht zu gestatten. So wurde

ic
h als .verdächtig' durch Samsun geleitet. Wenn ich hier

nicht einen russischen Konsul getroffen hätte, so weiß ic
h

nicht,
was sie mit mir gemacht hätten. Eine Klage über die mir
zu Theil gewordene schlechte Behandlung habe ic

h

bei der

russischen Gesandtschaft in Konstantinopel eingereicht. Ich
werde noch eine Exkursion zu den Ruinen Trojas machen
und dann den Mainos-See besuchen, um mich nach russischen
Kolonien umzusehen. Ende Januar hoffe ic

h

sicher in St.
Petersburg zu sein.' l.Nowoje Wrjema', 1337. Nr. 3908.)
— Eine sehr bemerkensmerthe Sammlung von

Waffen, Pscrdegeschirren, Hausgeröthen u. s.w.
mittelasiatischer Völker, Perser, Afghanen, Beludschen, Sei-
staner und anderer is

t

nach St. Petersburg gebracht worden.
Dieselbe soll zunächst öffentlich ausgestellt und dem Publikum
zugänglich gemacht und dann größtentheils dem Orient-
Museum überwiesen werden. Unter anderen Seltenheiten
enthält sie 138 verschiedene musikalische Instrumente.
— General Arzischewsky is

t

nach St. Petersburg gereist,
um bei der Regierung zu beantragen, daß die Astrachan-
schen Kosaken im Gebiete der Achalteke nm Atrek
längs der persischenGrenze angesiedelt würden. Gegenwärtig

versehen daselbst die turkmenischen Milizen den Wachtdienst.
Das Land am Atrek is

t

von guter Beschaffenheit und zur
Bearbeitung sehr geeignet.
— Es is

t

der russischen Regierung das Projekt einer
etwa 230 Werst (Km) lange Pferde-Eisenbahn von
Aschabad bisMeschhed eingereicht worden, dessen Ur
heber der Kaufmann S. K, Nikolajew ist, welcher jüngst
Persicn und Turkestan bereist und die Ueberzeugung ge
wonnen hat, daß es unnmgänglich nothwendig sei, jene
beiden großen Märkte durch ein schnelleres Kommunikations
mittel zu verbinden, als eine Chaussee bietet. Die Fahr
geschwindigkeit auf der Chaussee is

t

nicht groß, undfürSaum-
thiere is

t der harte Grund einer Chaussee nicht so bequem
als der weiche Sand ; überdies kommt der Transport mittels
einer Pferdebahn etwa um 5« Proc. billiger zu stehen, als
der Transport auf einer Chaussee. Von Meschhed aus wird
es leicht sein, den russischen Waaren eine gute Absatzquelle
auf den persischen Märkten zu verschaffen und die englischen
Waaren allmählich zu verdrängen.
— N. M. Jadrinzew, der bekannte Herausgeber der

»Oestlicken Rundschau' i.Wostotschnoje Obosrenije') arbeitet
gegenwärtig an einer ethnographischen Karte von
Sibirien. Dieselbe soll nicht nur ein Bild des gegen
wärtigen Zustandcs Sibiriens darbieten, sondern auch die-

jenigen Veränderungen illustriren, von welchen im Laufe der
Zeit die dortige Bevölkerung betroffen worden ist,
— In Wladiwostock is

t

eine .Gesellschaft zur
Erforschung des Amurgebietes' gegründet morden,
Präsident derselben is

t

Herr Busse.
^ Im Januar 1867 beabsichtigte der Agent der russischen

freiwilligen Flotte, der Theehändler S e n s i n o m , in Moskau
eine Ausstellung verschiedener aus Kamtschatka und den
Kommandeur-Inseln crportirter Waaren zu ver
anstalten. Bis jetzt vermittelte den Verkehr mit Kamtschatka
allein das Dampsschiff „Kamtschatka' des Kaufmanns Phi
lippus, welcher von der russischen Regierung für die
regelmäßigen Fahrten zwischen den Häfen Kamtschatkas und
des Amurgebietes eine Unterstützung bekam. Der ganze
Handel mit Kamtschatka war in seinen Händen, fremde Waare
beförderte er nicht. Im Jahre 1386 wurde aber jene Linie
der freiwilligen Flotte übergeben und seit dieser Zeit senden
die Amur-Kaufleute viel Waaren nach Kamtschatka, weil sie
sichdavon große Vortheile versprechen. Es wird vorherrschend
Tauschhandel getrieben und vor allem Pelzwerk und Fischbein
eingetauscht. Philippöus tauschte früher seine Waaren gegen
theure Biber - und Seehundsfclle ein, schaffte das Pelzwerk
nach England und ließ es daselbst verauktioniren, so daß es
von dort als ausländisches Pelzwerk nach Rußland eingeführt
wurde.
— Ein chinesischer Student der Rechtswissenschaft hat

um die Naturalisation als Niederländer nach
gesucht; die indische Regierung hat jedoch den Rath gegeben,
diese Bitte nicht zu genehmigen, da si

e

fürchtete, daß bei Be
willigung zu viel Gesuche eingereicht werden würden.

Afrika.
^ Der berühmte Löwentödter der Provinz Con-

st antin e Ahmed ben Amar hat vor Kurzem das höchsteZiel
seines Ehrgeizes erreicht, nach welchem er feit 2« Jahren ge»
strebt hat: er is

t mit dem Orden der Ehrenlegion decorirt
worden. Und diese Auszeichnung is

t

gewiß besser verdient,
als hundert andere. Denn Ahmed ben Amar hat mehr
Löwen getödtet, als Jules GSrard, über 2«« Stück, so viel,
daß die arabischen Bureaus ihm statt der üblichen 100 Francs
für jedes Lömcnfell nur SO zahlten, um ihr Budget nicht
zu sehr zu belasten. Da ein Löwe jährlich etwa für
10 00« Francs Vieh zerreißt, so hat Ahmed ben Amar durch
die Erlegung jener mehr als 200 Bestien seinem Heimoths»
lande eine gewaltige Summe erspart, 2« Millionen Francs,
wenn man annimmt, daß jeder getödtete Löwe noch 1« Jahre
länger hätte leben können, was nicht übertrieben ist.

(„Inclspsiiäallt, 6s Ocmstsvtins.")
— Stanley's Erpedition zum Entsätze Emin-

Pascha's hat sich am 24. Februar in Sansibar eingeschifft und

hofft am 9. Mörz Kapstadt zu erreiche«. Sie besteht jetzt
aus 9 Europäern, 61 Sudanesen, 13 Somalis, 3 Dol
metschern, 620 Sansibar«!, , dem bekannten Tipp« Tip und
40 seiner Leute. Boten sind mit Briefen über Land nach
Uganda und den Stanley-Fällen gegangen. Tippu Tip's
Soldaten sollen sich von Kasongo und dem Tanganika-See
Congo -abwärts nach den Stanley-Fällen begeben, um dort
mit ihrem Führer zusammenzutreffen. Drei Tage nach
seinem Eintreffen bei den Fällen will Stanley nach dem
Albert-Njansa und Wadelai aufbrechen. Wenn nur nicht
Tippu Tip ein doppeltes Spiel treibt !

Insel» des Stillen OceanS.
— Alfred Marche hat am 19. December 1336 die

ihm vom Unterrichtsministerium übertragene Reise nach den

Marianen-Jnseln angetreten.
— Die Presbyterianer haben auf das Missions werk

auf den Ncu-Hebriden, welches fast ausschließlich von
ihnen geleitet wird, bis Ende 1336 nicht weniger als 13000«
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Pfd. St. verausgabt. Es wurden 9000 Eingeborene zum
Christenthume bekehrt und 5« (XX) mehr oder weniger civilisirt.
Leben und Eigenthum sind auf deu 16 Inseln der Gruppe,

auf welche sich die Thätigkeit der Missionare erstreckt, ge

sichert.

Nord am e r i k a.
— Die Zahl der nach Nordamerika auswandern

den russischen Staatsangehörigen wächst stetig; nach

einem Berichte des russischen Generalkonsuls in New -Jork
waren es im Jahre 1335 16335. Die Mehrzahl sind Jude»,
die übrigen sind Polen und Finländcr; eigentliche Russen
sind sehr wenig darunter. Die meisten der russischen Aus
wanderer verlassen das Russische Reich ohne Erlaubniß, d. h.

ohne Paß. Ihre Lage in Amerika is
t

anfangs sehr beklagens-

werth, aber bald finden sie Arbeit; die allerärmsten werden

zurück geschickt. Die Juden bleiben in den großen Städten

des Ostens; selten gehen si
e

nach Westen, weil der Handel

si
e

mehr anzieht als die Landmirthschaft.
—
Professor I. P. Jddings von der Geologischen

Aufnahme der Vereinigten Staaten hat einen Bericht über

die unter dem Namen „Glasberg" bekannte .Obsidian-
klippe im Ycllowstone Park' veröffentlicht. Diese Klippe is

t

etwa eine halbe Meile lang und 15« bis 20« Fuß hoch und

beinahe ganz aus einer dem künstlichen Glase ähnlichen Masse
zusammengesetzt. Die Glaslage is

t am Fuße 75 bis 1«« Fuß
dick, die poröse und bimssteinähnliche Oberfläche is

t

theilweise

zerstört. Die Farbe des Glases is
t

thcils schwarz, theils

braun, Hellroth und purpurroth, theils olivengrün; von der

Sonne beschienen, bietet die Klippe einen in wunderbarer
Farbenpracht wechselnden Anblick,

— Die vom Peabody-Museum schon seit einigen Jahren
fortgesetzten Ausgrabungen in den großen Mounds
auf der Terrasse des Little- Miami -Thüles in Ohio haben
in diesem Jahre ganz besonders interessante Resultate ergeben.
Man kannte seither wohl die Berbrennungsplätzc und zahl
reiche, aus gebranntem Thon gebildete Altäre, zum Thcil
recht complicirte Bauten, aber man hatte in denselben nur
dann und wann einmal ein Skelett gefunden, offenbar einem

besonders angesehenen Manne angehörend, welchem die Ehre
widerfahren war, innerhalb des heiligen Bezirkes begraben

zu werden. Die reichlich gefundenen Kuustgegenstände zeigten

sämmtlich Brandspuren und waren zweisellos auf den Scheiter
hausen geworfene Todtengaben. Von den Gräbern des eigent»

lichen Volkes, wie si
e

eine offenbar zahlreiche Bevölkerung

erforderte, hatte man noch nichts gefunden. Nu» sind die

Herren Dr. Metz und F. W. Putnam in dem die Hügel
umgebenden Walle auf diese Gräber gestoßen und haben
innerhalb zweier Wochen 18 davon mit erhaltenen Skeletten
und außerdem tiefe, mit Brandresten gefüllte Gruben und

Löcher aufgedeckt, deren Inhalt ein ganz neues Licht auf die
Sitten und Gebräuche der Mound buildcrs wirft. Die
Gräber sind in sehr verschiedener Weise angelegt, bald mit
Steinen ausgesetzt, bald nicht, aber niemals in der Weise
mit Platten zugedeckt, wie die Steingräber in Tennessec,
und meistens ziemlich flach. Die Ausgrabungen werden
eifrig fortgesetzt und eine größere Veröffentlichung über die

selben wird erst nach ihrer Beendigung erfolgen.

Südamerika.
Der Goldertrag in Surinam betrug nach dem

neuesten Kolonialberichte im Jahre 1885: im oberen Suri-

»am 6L7078 z?, in Saramaca 562«? an der Marowijne

22 603 s, in Summa 745897 Nach dem für die Ausfuhr
festgestellten Werth von 136V, Gulden Per Gramm betrug

also die Ausbeute I «16 234,66 Gulden. Die Ausfuhr betrug
1885 903039 « im Werthe vou 1 331 774 Gulden ; der Werth
der gcsammten Goldausfuhr bis zum Schlüsse des Jahres
1835 7 524501 Gulden ; in den ersten vier Monaten 1336

betrug die Ausfuhr 169008 Gulden.
— Unter dem Titel »Ueber das Alter einiger

Thcile der südamerikanischen Anden' hat C, Ochse-
nius einen Aufsatz in der Zeitschrist der deutschen geolo
gischen Gesellschaft veröffentlicht, welchen wir hier nicht un-
besprochen lassen dürfen, weil derselbe neben seinem vorwiegend

geologischen Inhalte auch das Gebiet der Ethnographie b
e

rührt. Der Verfasser glaubt den südamerikanischen Cordil-

lercn oder wenigstens Theilen davon ein nicht höheres geolo

gisches Alter als das quartäre (im Gegensätze zu der gewiß

älteren Küstencordillere) zuerkennen zu dürfen und behaup

tet sogar, daß die Umgebung des Titicacasees mit diesem

selbst erst m historischer Zeit auf ihre jetzigeHöhe von 4000 m

gelangt sei, Ochsenius sührt aus, daß die großartigen
Ruinen der alten Jncahauptstadt Tiahuanaco am genannten
See gar keine andere Erklärung zulassen, daß die künstlerisch
bearbeiteten, kolossalen Monolithen dort nicht in jener Höhe
bearbeitet und noch weniger dahin transportirt werden konnten,

daß es undenkbar sei, daß die sehr civilisirten Jncakaiscr ihr
Emporium in einer jetzt fast unbewohnbaren Hochebene an

gelegt hätten ?c. Der Verfasser zeigt dann weiter in Ucbcr»

cinstimmung seiner Ansicht mit den Beobachtungen, daß noch
Repräsentanten der pacifischen Fauna im Titicacasee leben,

analog dem Vorkommen von arktischen Robben am Baikalsee,

weist auf die Wahrscheinlichkeit jugendlicher Bildung von ge

wissen Bergzügen in den chilenischen Cordillcren und auf
die denselben entstammenden Salzabsätzc hin, die den Chile
salpeter begleiten und stellenweise auf nutzbarem Humusboden

rnhen, führt als Beispiele neuer Erhebungen die durch von

Koenen konstatirte des Harzes neben anderen aus der Schweiz
an und belegt so seinen Ausspruch allerdings mit Thatsachen,

die keine andere Deutung zulassen.
Ganz unabhängig von diesem is

t der Geolog Steinmann

auf seinen letzten Reisen in Südamerika zu sast gleichem

Resultate gelangt. Derselbe kleidet seinen Ausspruch nur i
n

sofern anders ein, als er glaubt, das Oceanniveau müsse

seit Ende der Kreidezeit sich um 400« ui dem Erdcentrum

genähert haben.

Brieflich erläutert uns Dr. Ochsenius noch seine An
schauung dahin, daß er annehmen müsse, die eigentliche
Andenkette sei submarin längst vorhanden gewesen, aber s
o

geblieben bis zur Quartärperiode. Er leitet aus diesem
Umstände zugleich das Fehlen (beziehungsweise minimale

Auftreten) des Chlors in den Gaserhalationcn der Cordillercn-
vulkane ab, bringt damit das räthselhaste Auftreten der

sogenannten metamorphischcn Porphyre der Anden in Ver
bindung, berichtet von einem jüngst gemachten Funde von

Blattabdrücken anscheinend diluvialer Pflanzen in Potosi,
die jetzt nicht mehr da wachsen können, und zweifelt an einem

so großen Massenverlust unseres Planeten seit der Kreidezeit,

wie solcher nach Steinmann stattgefunden hat, weil eine

derartige Volumen- und Gewichtsverminderung der Erde

doch Einfluß auf deren Rotationsgcschwindigkeit habe äußern

müssen. Jedenfalls is
t

die vorstehend kurz skizzirte Anschauung

ebenso interessant und neu als beachtenswerth ; ihr Urheber
gilt für einen kompetenten Kenner der naturhistorischen Ver

hältnisse des südamerikanischen Westens.

Inhalt: A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan. IX. (Schluß.) (Mit drei Abbildungen.) — Dr. C. Keller:
Volkselemente und Volksleben in Madagascar. III. (Schluß.) (Mit vier Abbildungen.) — N. v. Geislitz: Vorläufige
Resultate der zu Ende 1336 in Transkaukasien vorgenommenen Volkszählung. — Uebcr die, Flora von Ceylon, besonders
in ihrer Beziehung zum Klima. I. und II, ^ Aus allen Erdtheilen: Europa. ^ Asien. — Afrika. ^ Inseln des Stillen
Oceans. — Nordamerika. — Südamerika. (Schluß der Redaktion: 23. Februar 13S7.)

Redakteur: Dr. N. Kiepert in Berlin, S. W. Lindcnstraße ll, III Tr,
Druck und Verlag von Friedrich Vicweg und Sohn in Braunschweig.
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Nordenskiöld's Reise in Grönland 1883.

i.

Der „Globus" hat bereits im vorigen Bande (S. 42)
einige Auszuge aus dem interessanten Reiseberichte Norden-

skiöld's gebracht, welcher, wie alle von F. A. Brockhaus
herausgegebenen geographischen Werke, reich illustrirt und
in würdiger Ausstattung erschienen is

t

i)
. Im Folgenden

geben wir noch einige weitere Mittheilungen aus demselben,
sowie Jllustrationsprobcn, wobei wir besonders den b

e

schreibenden Thcil ins Auge fassen.
Früh am 2. Juni 1883 sichtete die „Sofia" Land;

der bedeckteHimmel gestattete keine astronomische Bestimmung
uud wegen eines heftigen Sturmes, den das Schiff am vor

hergehenden Tage bestanden, konnte man sich nicht unbedingt

auf das Besteck verlassen. Es dauerte daher einige Zeit,
nachdem man mehrere Stunden an der Küste Islands ent
lang gefahren war, ehe man sich endlich oricntirt hatte;
kurz vor Mittag lief die „Sofia" in den richtigen Fjord ein
und 2^2 Stunden später warf si

e im Eskifjord Anker. Hier
machte man die erste Bekanntschaft mit den kleinen isländischen
Pfcrdchen, welche trotz ihrer unansehnlichen Figur ihres
Gleichen hinsichtlich der Ausdauer suchen und dabei sowohl
auf dem Moore als dem Eise, an steilen Abhängen und

der Ebene sicher auf den Fußen sind und tiefe, oft breite
und reißende Ströme kräftig und gut durchschwimmen.
Am 4. Juni wurde der Anker gelichtet und der Steven

nach Reykjavik gewendet, wo man am 6
. Juni bald nach

Grönland.

Ostküste.

. , , Seine Eiswüsten im Inneren und seine
^,,>.^,„,. Schilderung der zweiten Dickson'schen Expedition, aus
geführt im Jahre 1883 von Adolf Erik Freiherrn von
Nordenskiöld. Mit Uber 2U» Abbildungen und U Karten.
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1886.«

Globu« Nr. 13.

der Mittagsstunde eintraf, um gleich am 7. Juni einen Sturm
zu bestehen, der es dem Schiffe schwer machte, sich zu halten,
und den Reisenden die Gelegenheit zn größeren Ausflügen

benahm, ihnen dafür aber Veranlassung gab, sich mit den,

namentlich ftir den Skandinavier höchst interessanten Ein

wohnern eingehender zu beschäftigen. Am 10. Juni war
der Dampfer geheizt und alles zur Abreise fertig, als die

Feder eiues derTaschenchronomctcr sprang, welchen Schaden

jedoch ein „Uhrcnschmied" in kurzer Zeit und um mäßigen

Preis wieder gut machte; während dieses Aufenthaltes erhielt
Nordenskiöld Nachricht von einer angeblich aus dem Jahre
1558 herrührenden Karte, die bei näherer Untersuchung

jedoch sich als eine alte, auf Pergament gedruckte holländische
Seekarte erwies. Erst um 1v Uhr Abends wurde nun die

Reise angetreten; am 12. Juni des Vormittags um S Uhr
zeigte sich Land, gerade voraus, und die Wache im Mast
korbe meldete: „Kein Eis, klares Wasser bis zum Strande."
Man dampfte frisch weiter, aber das Land wollte nicht
kommen-, „es is

t ein Zauberland", meinte einer der Lappen;

infolge einer Luftspiegelung waren die hohen Kiistcnbcrge,

schon während si
e

noch unter dem Horizonte des Fahrzeuges

lagen, klar und deutlich sichtbar; das vorliegende Eis da

gegen war. unsichtbar.
Bei dem Näherkommen nahm die Luftspiegelung ab; die

Berge schienen zu sinke», das Eis aber wurde sichtbar und
um ein Uhr hieß es: „Undurchdringliches Eis dicht an
Steuerbord." Am äußeren Rande war das Eis stark zer
bröckelt, ein Stück weiter hinein singen große Eisschollen
an, Eisberge waren nicht sichtbar; da es zwecklos gewesen

wäre, das Eis zu forcinn, wurde die Reise längs desselben
2S
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nach SW fortgesetzt. Auch am 14. Juni wiederholte sich
eine Luftspiegelung ähnlich dervom 12. Juni; am 15. Juni
passirte die „Sofia" Kap ffarewcll und am 16. Juni
sichtete man Land, zugleich aber eine Menge großer, pracht
voll geformter Eisberge. Am 17. Juni lootste ein kleiner,
der grönlandischen Handelsgesellschaft gehöriger Schooncr
den Dampfer nach Julia nehaab. Schon während er
sich noch im Treibeis befand, wurde er von zahlreichen Ka
jaken begrlißt. (Siehe die Beschreibung dieser zierlichen
Fahrzeuge „Globus" Bd. 5V, S. 43.)
Dieser Theil der grönländischen Südwestküstc is

t nur

selten schon im FrUhsomnier direkt vom Meere aus zu
gänglich. Meistens nämlich is

t

er von einem Eisbande

gesperrt, welches eine nordwestliche Fortsetzung des Eis-
bandcs an der Ostküste Grönlands bildet und das erst weit

nach Norden hin verschwindet, weshalb die Fahrzeuge, welche

an der Südwestküste anzulaufen wünschen, einen bedeutenden

Umweg nach Norden machen müssen, um eine offene Wasscr-
rinne zu finden, durch welche si

e dann nach Süden segeln.
Es gelang der „Sofia" jedoch ohne Schwierigkeit, das Eis
band zu durchbrechen und am 17. Jnni im Hafen von Julianc-
haab vor Anker zu gehen.
Die Kolonie liegt etwas südlich von den Kryolith-

gruben bei Jvigtut, von wo eine Seeverbindung mit
Europa und Amerika unterhalten wird. Es wurde also
sofort ein Kajakexpreß dorthin erpedirt, nm die glückliche

Ankunft der „Sofia" zu melden; derselbe kam jedoch zn
spät an. Die Flottille, welche die Verbindung mit Europa
und Amerika besorgte, hatte im Jahre 1833 viel Unglück
gehabt; eines ineser Schisse war i

n der Nähe der Küste
vom Eise besetzt worden, welches dann bei starkem Winde

so um das Fahrzeug zusammengepreßt wurde, daß letzteres

Reykjavik, von Nordosten gesehen, i?

leck wurde. Nachdem die Mannschaft vergebens versucht
hatte, dasselbe durch Pumpen trocken zu erhalten, verließ sie
das Schiff, zog die Boote über das Eis ins offene Wasser
und ruderte nach der Kolonie Friedrichsthal. Bald nachher
näherte sich ein mit 16 Eskimos bemanntes Boot dem
Schiffe, Sie hatten sich ans die Begegnung sehr gefreut,
da si

e bei solcher Gelegenheit immer einige Geschenke cm»

pfangen, und ihr Erstaunen, das Schifs leer zn finden, wurde

beinahe noch von ihrer Enttäuschung übertroffen.
Unerfahren, wie si

e waren, sahen si
e keine Gefahr darin,

sich in dem Schiffe häuslich einzurichten, und überlegten
dann, wie si

e

die herrliche Beute nach der Kolonie bringen

sollten. Sie hatten Glück. Als der Eisdruck nachließ,
hatten si

e

schon so viel Wasser ausgepumpt, daß das Fahr
zeug flott wurde und si

e es nach Friedrichsthal bringen
konnten. Hier war inzwischen der Kapitän und die Mann

ach einer Photographie von Kicllström,>

schast des verloren geglaubten Schisses angekommen und

das Erstaunen mar groß, als das Schiff ankam, noch größer
aber, als man die Estimos fand, welche an Bord die Herren
spielten. Sie hatten sogar das Sternenbanner zerschnitten
nnd zu Halstüchern verwendet, so daß der Kapitän bei

seiner Begegnung mit der „Sofia" den seemännischen Gruß
nicht erwidern konnte.

Von Juliauchaab machten Nordenskiöld, Dr. Nathorst
und Herr Kalthoff in der Dampfschaluppe einen Ausflug

nach einem gleich nördlich von der Kolonie gelegenen Fjord,

der den sich hänfig wiederholenden Namen „ K a n j e r d -

luarsuk" (innerster Fjordsarm) trägt. Die Reise dort
hin war sehr interessant; anfangs dampfte die Gesellschaft
nm die Halbinsel, auf welcher Julianehaab liegt, zwischen
unzähligen Eisbergen hindurch, die mit ihren großartigen,

marmorwcißcn oder himmelblauen, o
ft palast- oder fcstungs-
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ähnlichen Formen die nmgcbendc, im llcbrigen nur aus Meer

und kahlen Klippen gebildete Landschaft in das prachtvollste

arktische Fcstgewand kleideten. Sie dämpfen jede Spur
von Seegang und bilden eine cigenthümliche Art von See

zeichen, indem alle Untiefen in einem mit Eisbergen be

streuten Meere schon von weitem durch größere oder kleinere,

darauf gestrandete Eisblöcke angedeutet werden. Eine andere

Gefahr aber bedroht das kleinste Boot, wie das größte

Schiff. Wehe dem Fahrzeuge, welches bei dem Kentern

eines Eisberges in der Nähe ist, wobei seine Masse zerfällt
oder „kalbt", d. h. wobei größere oder kleinere Eisblöckc von

demselben herabfallen. Daß die Gefahr in dem Augenblicke,
als die Gesellschaft sich dort befand, nicht gering war, daran

wurde si
e von Zeit zu Zeit durch das dumpfe, kanoncnschuß-

artige Getöse erinnert, welches dann und wann gehört wurde

und die hohe vereinzelte Woge, die sich ganz unvermuthet
über die sonst beinahe spiegelglatte Meercsfläche ihren Weg

brach, und die Thiirme und Zinnen der nicht zu fest ge»

strandeten Eismassen zu einem langsamen, majestätischen

Gruße zwang.
Der Ort, den man besuchte, is

t einer der interessantesten

Mineralfnndorte, über den sich Nordenskiöld folgendermaßen

äußert: „Er enthält das natronreichste Silikatgcstcin, welches
mir kennen. Die meisten Geologen dürften annehmen, daß

dasselbe i
n glühender geschmolzener Form aus dem Inneren

der Erde hervorgebrochen sei. Ich für meinen Theil glaube,
daß man hier stark veränderte Ueberrcste sehr alten vul

kanischen Tuffsteins vor sich habe, der sich in einem stark

Die Kolonie Juliauehaab. (Nach einer Photographie von Kjellström,

salzhaltigen (chlornatriumhaltigcn) oder möglicher Weise

auch sodahaltigcn Binnensee angesammelt hat. Wie dies

sich nun auch verhalten möge, so is
t es sicher, daß das srag-

liche Gestein eine Menge seltener, von den Mineralien»

sammlcrn hochgeschätzter und für die Wissenschaft wichtiger
Mineralien enthält. Das eigenthümlichstc derselben is

t der

Eudial>)t, ein rothbraunes oder kirschfarbiges Silikat, welches
etwa 15 Proc. Zirkoncrdc enthält, die übrigens beinahe
nur in einem ganz seltenen Mineral, Zirkon oder Jargon,
vorkommt, dessen edle Varietäten in alten Zeiten als Edel

steine hoch geschätzt waren. Noch findet diese Erdart keine
andere praktische Verwendung als zum Beschlagen der
jcalkcnlinder bei der Darstellung de« Drummond'schcn Kalk-
lichtes, und die Industrie kann deshalb nur einige wenige
Gramm desselben pro Jahr verbrauchen. Wenn aber dieser

Stoff einmal eine umfassendere Anwendung findet und wenn
keine neue Fundorte eines reichlich zirkonhaltigen Minerals
entdeckt werden, so wird Kangcrdtuarsuk ein für die In
dustrie nicht unwichtiger Mincralfnndort werden."

Auch die Jagd lieferte den Zoologen reichliche Ausbeute
an Vögeln und nach der Landung auch Schneehühner für
den Koch. Die Eskimolootscn waren vor Erstaunen außer
sich über die Sicherheit, mit welcher Herr Kalthoff die

Vögel im Fluge schoß. Im Inneren des Fjords hatten
eine Menge Eskimofamilien ihre Sommerzcltc für Jagd
und Fischfang aufgeschlagen; da si

e keine Gäste erwarteten,

waren Männer, Frauen und Kinder ihrer Gewohnheit
nach sehr unsauber gekleidet. Doch wie überall, so besaß
auch hier daö schöne Geschlecht Mittel zum Putze. Einige
Zeit nachdem die Gesellschaft am äußersten nördlichen Ende
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des Fjords ihr Zeltlager errichtet hatte, kam nämlich ein

Umiak, hauptsächlich mit Frauen beladen, welche sich in der

Nachbarschaft niederließen. Dieselben waren sorgfältig ge

kleidet und einige Halbblut-Mädchen mit ihren braunen

Augen und gesunden, vollen, beinahe europäischen Zügen
waren ziemlich HUbsch. Der reine Eskimotypus is

t

jedoch

äußerst häßlich und zwar, wie behauptet wird, sogar i
n den

Angcn der Eingeborenen selbst. Auch die beiden Lappländer,

welche Nordenskiöld begleiteten, hatten diesen Ausflug mit

gemacht; die Eskimos merkten sofort, daß dieselben einer

anderen Raffe als die Europäer angehörten, und sahen si
e

für Landsleute an. Einer der jungen Lappländer war

anfangs hierüber ziemlich unzufrieden, nachher aber, vielleicht

in Folge der Zaubermacht von einem Paar brauner Augen,
fand er sich in die Verwandtschaft und wurde später allen

in Scehundsfell gekleideten Schönen gegenüber ein artiger

und ritterlicher Cavalier. Der Borrath an Fischen war
hier so reich, daß man erst den Topf aufs Feuer setzen und
dann das Boot aussenden konnte, um den Dorsch zu fangen,
der gekocht werden sollte; es gab hier ganze Haufen, die
der Wogenschwall an den Strand geworfen hatte, und im
Inneren des Fjords mar die ganze Bucht niit einer dicken

Schicht von Angmas et (Laich) bedeckt, so daß dies in

einiger Entfernung wie ein richtiges Lager von feinem,
grauweißem Sande aussah.
Das Wetter wurde infolge des beständigen Regens sehr

unangenehm; dies hatte jedoch das Gute, daß die gefährliche
Mückenpest, welche das Leben in Grönland verbittert und

manchen Tag, für den Neuling wenigstens, jede Arbeit im

Freien beinahe unmöglich macht, weniger empfunden wurde.

Diese kleinen Thiere sind geradezu giftig, was wahrschein
lich darauf beruht, daß sie, wenn ihnen nicht Gelegenheit

Grönländische Frauen und Kinder aus Julianehaab. (Nach einer Photographie von Kjellström.>

geboten wird, in Mcnschenblut zu schwelgen, sich auf die

Abfallhaufen i
n der Nachbarschaft der Kolonien, wo stets

ein reichlicher Vorrath von verfaulten animalischen Stoffen

vorhanden ist, und auf Baktericnherdc mannigfacher Art

niederlassen. Wenn man einmal gründlich von diesen
Mücken zerstochen ist, scheint man völlig gegen das Gift
geschützt zn sein. Wie es heißt, sollen derartige Mücken-

schwärme die Ursache des Scheiterns der schwedischen Kolo

nisationsversuche im heutigen Pcnnsylvanien gewesen sein.
Am 20. Jnni kehrte die Dampfbarkasse nach der Kolonie

znrück, von Kajakleuten begleitet, welche ihre Kunst im
Rudern nnd im Werfen der Harpune zeigten; einer der

selben, welcher eine halbe Flasche Branntwein, die er mit

seinen Kameraden theilen sollte, hinter einander ausgetrunken

hatte, zeigte wo möglich eine noch größere Behendigkeit als
die anderen. Am 2l. Juni früh erreichte die Gesellschaft

die Kolonie, um noch an demselben Tage Abends gegen

7 Uhr nach herzlichem Abschiede die Anker zu lichten. Der

Weg wurde innerhalb der Scheren nach der ungefähr

10t) Seemeilen von Julianehaab belegenen Grubcnkolonic

Jvigtut angetreten, wo Kohlen und verschiedene andere
Vorräthe für den Bedarf der „Sofia" gelagert waren.

Während der Nacht dampfte das Schiff zwischen Eisbergen

hin, deren einer immer prachtvoller als der andere war;

die See war glatt, das Wetter still, die Lufttemperatur so

lind wie die einer Juninacht i
n

Schweden. In einiger
Entfernung von Julianehaab erblickte man einen blauen,

wagerechten Wall ohne Sprünge und Risse zwischen den

Bergen; es war das Inlandeis, welches man beim Segeln

längs der Westküste nur an wenigen Stellen erblickt. Die

Umrisse des Landes sind denen der Scheren in Norwegen

durchaus ähnlich. Dieselben kahlen, nach oben rauhen nnd
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zersplitterten, weiter unten vom Eise abgerundeten Gneis-

berge, durch enge Thäler und ties in das Land einschneidende
Fjorde unterbrochen, treten uns in beiden Ländern entgegen.
Nur Wald fehlt hier gänzlich. Wenn man das milde

grönländische und das kältere norwegische Klima berück»

sichtigt, so kommt man leicht auf den Gedanken, daß die

Waldlosigkeit hier hauptsächlich darauf beruht, daß die ab

gehärteten Baumartcn des Nordens noch keine Gelegenheit

gehabt, sich auch llber diesen Theil des Erdballs zu verbreiten.

Am 2. Juni um 1 1 Uhr Bormittags ankerte die „Sofia"
in dem Hafen von Jvigtut mit dem Backbordankcr und
90 Klaftern Kette. Man sieht hieraus, daß der Hafen
Manches zu wünschen übrig läßt; dies is

t bei den an vor

trefflichen Häfen so reichen Küsten Grönlands etwas Un

gewöhnliches. Die Wahl des Ankerplatzes is
t aber durch

die Lage des Bergwerks bedingt worden, welches seit einigen

Jahrzehnten betrieben wird und den Anlaß zur Anlage
einer Ärubcnkolonie in Grönland gegeben hat.

Die Kolonie Jvigtut, <Nach einer Photographie von Kjellström,)

Wir übergehen die ältere Geschichte dicscö Bergwerks,
um den Faden der Erzählung erst bei den ernstlichen Ver

suchen, welche zum Betriebe gemacht wurden, aufzunehmen.

Dieselben gingen vom Kommcrzicnrath Jakob H
. Lundt

aus, welcher 1850 nach Grönland abging und nach glück

licher Reise mit einer Ladung Erzprobcn nnd fünf Tonnen

Graphit nach Europa zurückkehrte. Letzterer, i
n geologischer

Hinsicht sehr merkwürdig, wurde zu hart gefunden und
konnte den erwarteten hohen Preis nicht erzielen. Im Jahre
1851 wurde der Versuch wiederholt, man wollte eine Kupfer»
«der in der Nähe von Julianchaab ausbeuten; auch dies

war nicht lohnend und die 1853 bis 1854 auf Kupfer

angestellten Schürfarbeiten hatten keinen Erfolg. 1854

kehrte einer der Theilnehmer Lundt's an der ersten Reise,
der Engländer Taylor, zurück, um nach Zinnerz und silber
haltigem Blciglanz zu suchen; er entdeckte allerdings mehrere
mineralogisch interessante, doch technisch unwichtige Minerale;
die Ausbeute an Erz war nur unbedeutend und ging noch
durch Schiffbruch verloren. Dennoch, trotzdem die Hoff»
nung, schwere Metalle in lohnender Weise ausbeuten zu
können, getäuscht wurde, entstand damals der eigentliche
Grubenbetrieb und zwar auf eine Gesteinsart, deren Werth
vorher völlig übersehen worden war, nämlich den Krnolith
oder Eisstein.
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Eine Dorfhochzeit in Südpersien.
Von Dr. Otto Stapf.

An der Karawanenstraße, welche mit Ueberkreuzung des

sUdiranischen Randgebirges von Buschir nach Schiras fuhrt,

liegt in einem großen, malerischen Bergkessel das Dorf
Daescht-aerdschin l)

,

das seinen Namen möglicher Weise von

den hier häufigen Mandelsträuchern, welche der Art ^m^g-
ckslus Isio<:»i-ps, (pers. »sräsckin) angehören, erhalten hat.
Der Kessel entspricht einem gewaltigen Querbruch durch

zwei parallele Ketten. Am sudlichen Ende der Langsame
des Kessels verbinden sanft geschwungene, eichenbewaldete

Höhen die Gipfel des Kuh-i-Bungi und des Kuh-i-Moudaeh.
Ueber si

e

fuhrt die Straße im Kotael-i-vir-i-zaen, d
.

h
.

Paß der alten Frau. Gegenuber am Nordende der Axe

liegen die viel niedrigeren, buschigen HUgel, über welche die

Straße im Passe Zin-i-saefid, d
.

h
.

„weißer Sattel" (nach
den anstehenden weißen Gypslagern so genannt) den Kessel
von Daescht-aerdschin verlaßt. Gegen Südosten is

t

dieser
von der langen Felsenmauer des Kuh-i-Bil begrenzt, im
Nordwesten von ihrem Gegenstucke, der mächtigen Mauer
des Kuh-i-Schah Salmon und den leichtbewaldeten Gehängen
des Kuh-i-Bungi, dessen Felsenkrone das Thal beherrscht.
Zwischen dem Kuh-i-Bungi und Kuh-i-Tscheng, einem
schmalen, steil aufragenden Grate, der sich an den Kuh-i-

Schah Salmon anschließt, fuhrt der selten begangene Tang»
i-Kaeldu heraus. Der Tang is

t eine Schlucht, die einer

großartigen Spalte entspricht, welche die Antiklinale des

Kuh-i-Bungi und Kuh>i-Tscheng der Länge nach zerrissen
hat. Der tiefste Theil des Kessels befindet sich in der süd
lichen Hälfte, welche bis auf schmale Ufersäume an den

Längenseiten von einem schönen Gebirgssee eingenommen

wird. Der See hat keinen sichtbaren Abfluß. Doch besteht

in der Bevölkerung der Glaube, daß sein Wasser unterirdisch

in den See von Kasrun abfließe. Im FrUhling tritt er,
durch die Schmelzwasser der umgebenden Höhen reichlich

gespeist, weit aus und Überschwemmt einen mehr oder weniger

großen Theil der nördlichen Kesselhälfte. So bleibt nur ein
kleiner Theil des Thalgrundes als nutzbarer Boden übrig.
Im SUden und Südwesten reichen die Eichenwälder des

Kuh-i-Pir-i-zaen bis ans Ufer herab, der Nordwestsaum

is
t

bald schmälere, bald breitere Kiessteppe, die nur während
des Frühjahres eine gute Weide abgiebt. Das steile Gelände

unterhalb der Felsnianern des Kuh-i-Bil is
t von dichtem

Buschwalde bedeckt. Nur im Nordosten legen sich sumpfige,
bis in den Sommer hinein grUne Wiesen vor den See und
an si

e

schließen sich gegen den Kuh-i-Bil einige Weizen-
und Gerstenäcker. Die Hauptmasse des Wassers erhält der
See, abgesehen von den oberflächlich abfließenden Schmelz
wassern, durch die Quellen des Schah Salmon, welche in

außerordentlichem Reichthume am Fuße des Kuh-i-Schah
Salmon hervorbrechen. Möchtige Platanen und Weiden

baden ihren Fuß in^dem krystalttlarcn Wasser und breiten

ihr schattiges Dach Uber ein kleines Jmamzadeh (Heiligcn-

i) Sprich wie das englische »
,

in „Ksvg", » wie das
englische » in „>v»ter", ou wie daS englische ou in „Kouse"
und 2 wie das französische 2 in „asle".

grab). Oberhalb der Quellen liegt auf einem flachen
Schuttkcgel aufgebaut und von einem sprudelnden Berg-

wasscr durchrauscht, das Dorf Daescht-aerdschin.
Seine Häuser oder Hutten sind ärmlich und sehr ein

förmig gebaut. Ein kleiner Hof, über dessen rohe Mauern
man gewöhnlich hinllbcrblicken kann, birgt ein großes Holz-
und Reisigbündel fUr den Kuchenbedarf, einige Geräthe fUr
den Feldbau, im FrUhjahre und Vorsommer auch Haufen
von GrUnfutter, entweder fUr das eigene, beim Hause zurück
gelassene Vieh oder zum Berkauf an durchziehende Karawanen.
Abends und des Nachts beherbergt er auch die von der

Weide zurückkehrenden Thiere; denn der Dörfler furchtet i
n

diesen Bergen nicht ganz mit Unrecht noch immer den Löwen

und den Panther.
An die Rückseite des Hofes schließt sich das niedere Haus

an, dessen Mauern aus roh bchauenen Steinen aufgeführt
und vorzuglich mit Gyps beworfen sind. Eine kleine Thür
führt in das rauchgeschwärzte Innere, welches in zwei,
seltener in mehreren, mitunter wohl auch nur i

n einer

einzigen Räumlichkeit die Feuerstelle und die Schlafstellen

birgt. Das Beschränkte und Ungemüthliche dieser Be

hausung machen es begreiflich, daß die Bewohner i
n der

wärmeren Jahreszeit lieber den Hof oder daS flache Dach

aufsuchen. Im Hofe spielen die Kinder, nähen, stricken,
melken, kochen die Frauen, im schattigen Winkel schläft der

Hausherr, wenn ihn nicht etwa gerade nöthiger Bedarf zur
Arbeit zwingt. Wird es kUhler, dann steigt er auf das
Dach, um mit seinen Freunden zu schwatzen, zu rauchen
und nach den Karawanen auszuschauen, die allenfalls vor

überziehen. Im Sommer wird dann hier bei einbrechender
Nacht für ihn und seine Familie auch das Lager aufgeschlagen.
Im harten Winter freilich, der im November beginnt und
bis in den März hinein dauert, sind die Dorfleute i

n

ihre

Hütten gebannt und wärmen sich am Feuer des eingeholten

Geäste« und Reisigs , an welchen es hier im Gegensätze zu
den meisten Theilen Persiens nicht jehlt. Nur selten ziehen
jetzt Karawanen vorbei und stören die Männer aus ihrem
langen Müßiggange auf, während den Frauen nach wie vor

die gcsammte Hausarbeit und nun auch die Pflegendes Viehes
aufgebunden ist. Für dieses aber kommen nun schlimme
Tage. In engem Räume liegt es eingepfercht und auf die
kümmerliche, diirre Weide der herbstlichen Steppe folgt die

Fütterung mit Stroh, dem nur manchmal eine Hand voll
von dem Kraut der Kuniah oder der Vojah, jenen köstlichen
Futterpflanzen des persischen Hochgebirges, beigegeben wird.

Das Dorf zählt kaum S« bis 60 Hutten. Es is
t die

einzige Ortschaft in dem weiten Kessel. Nur etwas südlich
von der Mündung des Tang-i-Kaeldu steht noch ein kleines

Karamanserai, in dem etliche Leute Hausen. Im FrUhjahre
und im Herbste, wenn die Nomaden von den Küstenstrichen
landeinwärts auf ihre Sommerlager ziehen, weilen si

e

gern

eine kurze Zeit i
n dem Thalc. Dann sieht man an dem

Seeufer ihre schwarzen Haarzelte aufgeschlagen und des

Nachts die großen Wachtfeuer brennen. Im Uebrigen is
t

mit wenigen Ausnahmen das Bergland i
n weitem Umkreise
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den Dörflern von Daescht-aerdschin Überlassen Zu diesen
Ausnahmen gehören einzelne Gärten im Tang-i-Kaekdu und

eine Sommerwcide auf dem sudlichen AbHange des Kuh-i-
Bil, das Saerhad-i-Kaluni. Die ersteren gehören zu dem

Dorfe Abdui am Sudfuße des Kuh-i-Bungi, die letztere
beziehen die Bewohner von Kaluni, Nachbaren der Abdui-
Leute. Auch Daescht-aerdschin hat Gärten im Tang-i-Kaeldu
und auf dem Kuh-i-Schah Salmon. In ersteren wird be
sonders Wein gebaut. Hier und da steht zwischen den Reben

wohl auch ein Obstbaum. Auf dem Kuh-i-Schah Salmon

findet man dagegen nur wenige Weinstöcke, wohl in Folge
der hohen Lage (bis Uber 8N00 Fuß), um so mehr aber Aepfcl-,
Birnen-, Pfirsich- und Mandelbäume. Der Zustand der
Gärten, die an den Gehängen in schmalen Terrassen an

gelegt sind, is
t

jedoch ein erbärmlicher, der der vollständigsten

Verwilderung. Der furchtbare Ruin, in dem sich das ganze
Land befindet, zeigt sich eben auch i

n den von Natur aus

begünstigten Theilcn in erschreckender Weise. Die hohe
Lage Daescht.acrdschins (über 700« Fuß) macht das Be

ziehen eigener Sommcrweiden, sogenannter Sqerhads, wie

si
e

z. B. das früher ermähnte Kaluni hat, wohl überflüssig,
aber trotzdem is

t der Viehstand ein sehr geringer. Eine

Schaar Pferde weidet auf den Sumpfmiesen am See, das

spärliche Rindvieh, eine zierliche Rasse mit kleinem Kopfe
und kleinem Höcker am Widerrist, wird i

n das Gehölz ge
trieben, Schafe und Ziegen suchen ihr Futter im Steppcn-

saume, auf den felsigen Berggehängen und den nächsten
Kuppen des Kuh-i>Schah Salmon. Weite ^Strecken im

Gebirge mit reichlichen Futterkräutern bleiben unbenutzt,

nirgends wird der Boden gepflegt, die paar Aecker ausge»
nommen, bieder persischePflug oberflächlich genug umwühlt.
Auch der Reichthum des Sees, der eine Menge schmackhafter
Fische ernährt, bleibt unausgcbeutet. Kein einziges Boot

bcfährt de» See nnd die Fische haben von dem Menschen
nur dann zu fürchten, wenn si

e

sich i
n einen schmalen Arm

oder Bach verirren, wo er si
e mit der Hand fangen oder

aufspießen kann.

Nur eine Leidenschaft is
t Uber all dem Jammer einem

Thcilc der Perser dieser Berge geblieben, die Lust zur Jagd.
Sie rüttelt ihn aus seiner Trägheit auf und ihr zu Liebe
erträgt er Anstrengungen und Entbehrungen, die er um seines
Anwesens willen nie auf sich nehmen würde. Gerade darum

is
t

aber der Wildstand jenes Gebirges bereits arm. Stein
bock und witdes Schaf sind selten und die Gazelle, die sich
von den Ebenen hercingefliichtet, erliegt auch hier mehr und

mehr den Nachstellungen des Jägers. Das übrige Wild

is
t

äußerst rar, wie Löwe und Panther, oder er achtet es

nicht, wie den gutmüthigen, scheuen Bären, das Wildschwein
oder die Hyäne.
Aber gerade diese Seite im Charakter des Daescht-

aerdschiners, die Jagdlust, macht ihn zum schlechtenBauern.
Das unstete Treiben des Jägers und die ruhige, an die Scholle
gebundene Arbeit des Landmannes vertragen sich nicht.

Zu der Aermlichkeit, die den Bewohnern dieses Thales
aus der allgemeinen Lage ihres Landes und der eigenen

Indolenz erwächst, kommt noch ein Uebel, das dem sumpfigen

Nordufer des Sees entsteigt. Schon im Frühling, wenn
das so viel heißere Kasrun oder Schiras noch kaum vorn

Fieber heimgesucht sind, holt es sich in dem hoch und kühl
gelegenen Alpendorfe seine Opfer und hält bis zu dem be

ginnenden Winter so heftig an, daß die Station des anglo-
indischen Telegraphen während dieser Zeit verlassen werden

muß.
Das is

t das Land, in dem der Daescht-aerdschiner Bauer

haust, unbekümmert um seine Pflege, genügsam mit einem

körglichen Ertrage, ohne Fortschritt und fast ohne Hoffnung

auf Besserung; fast ohne Hoffnung, denn ganz is
t

si
e

ihm

doch nicht verloren. In dem Einflüsse, den das englische
Weltreich besonders in diesem Theile Persicns auf die Auf
rechterhaltung von Ordnung und Sicherheit ausübt, sieht
er trotz aller Indolenz, in die er versunken ist, die Macht,
die ihm vielleicht noch einmal Rettung und bessere Zeiten
bringen kann.

Es war am Abend des 17. Mai 1885, als ic
h von

Abdui durch den Tang-i-Kaeldu kommend den Thalkcssel
von Daescht-aerdschin betrat. Die ticfstehendc Sonnc be

leuchtete noch die Felsmaucrn des Kuh-i-Bil. Seine höchsten
Kuppen trugen Schneeflecken, deren abflicßcndes Wasser
in rauschenden Fällen Uber die senkrechten Wände nieder

stürzte, um sich in dem Buschmalde, der den See entlang
zieht, zu verlieren. Der stolze Gipfel des Kuh Maudaeh
war noch tief herab i

n sein Winterkleid gehüllt. An seinem
Fuße und bis hin zum Kotael-i-Pir-i-zaen und darüber

hinaus stand der Eichenwald in der Tiefe in frischem GrUn,

nach der Höhe zu bleicher und bleicher werdend, bis endlich
nur mehr ein leichter gelber Schimmer von BlUthen-

kätzchen und aufbrechenden Blattknospen über dem Stamm-
und Astwerk lag. In Hellem Blau lag der See vor
uns. Schilfmaffen und erhöhte Wicsenthcile ragten

wie Inseln heraus. Die Wiesen prangten im üppigsten
Grün, in welches Tausende von schwefelgelben PediculariS»
Aehrcn goldene Bänder und Flecken zeichneten. Wir
ritten durch die graue, mit jungen Gräsern und kleinen
Kräutern zwischen stechenden Büschen besetzte Kiessteppc
dem Dorfe zu, das hinter den Bäumen der Schah Salmons-
Quellen verborgen lag. Von den Wasserfällen kam das

Rauschen zu uns herüber, die Quellen fielen mit ihren

fröhlichen Stimmen ein, mitten darein aber klang der Ton
einer jubilirenden Pfeife und die wirbelnden Schläge einer

Trommel. Ich hatte zwei Wochen vorher in einem Dorfe
bei Schapur wandernde Gaukler getroffen und erwartete
nun, si

e

hier wieder zu finden. Allein meine Diener er
kannten die Weise gleich und riefen mir zu: „^grussi
ruikunenä", „Da giebt es Hochzeit!"
Noch bevor wir das Dorf erreichten, trat eine Pause

ein. Ich ritt nach der Telegraphenstation, welche wenige
Minuten jenseits des Dorfes an der Straße liegt. Mr.
Smith, Inspektor des anglo - indischen Telegraphen, von
meiner Ankunft bereits unterrichtet, nahm mich aufs Liebens

würdigste auf und wies mir ein Zelt vor dem Stations

gebäude, das eben im Umbau begriffen war, an.

Inzwischen fing es zu dunkeln an und rasch war die

Nacht hereingebrochen. Unterdessen begann wiederum die

Musik, und Pfeife und Trommel klangen noch stundenlang

fort. Meine Diener hatten Recht gehabt, es war ein

Hochzcitsfcst, das im Dorfe gefeiert wurde.
Das herrliche Wetter, welches der folgende Tag brachte,

bestimmte mich, einen Ausflug nach dem Buschwalde zu
machen, wo ic

h

reiche Ausbeute erwartete. Früh brachen
wir auf, aber schon klang es wieder vom Dorfe herüber,
wo sich auf dem Dache eines Hauses eine Schaar von

Mädchen in rothen Kleidern nach dem Takte der Musik
im Reigen drehte. Das ging so mit Unterbrechungen den

ganzen Tag fort und auch noch tief in die Nacht hinein.
Mittlerweile hatte Mr. Smith fUr sich und mich eine Ein
ladung zu dem Feste fUr den nächsten und letzten Abend
erwirkt. Ungefähr um 8Vs Uhr Abends brachen wir auf,
von unseren Dienern mit großen Papierlaterncn, Fanus,

geleitet; denn es herrschte bereits tiefste Finsterniß und

andererseits hoben möglichst große Fanus unser Ansehen.

Zum Schutze gegen die Hunde, welche allenthalben kläffend
aus den Höfen hervorfuhren, waren wir mit Stöcken b

e
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waffnet. Das Fcsthaus lag ungefähr in der Mittc des
Dorfes. Es war von der gewöhnlichen Bauart, und obwohl
es einein der wohlhabenderen Männer geHorte, nicht besser,
als die meisten anderen Häuser des Dorfes. Die Mauer
des Hofes war in schlimmem Zustande. Im Hofe und außer
halb desselben, soweit man Uber die Mauern hereinblickcn
konnte, war wohl mehr als die Hälfte der Dorfbevölkerung,
Männer und Frauen und Kinder, versammelt. Als wir
am Mancrthor angekommen waren, empfing uns der

Bräutigam, welcher heute im Hause des Schwiegervaters
die Honneurs zu machen hatte, und führte uns vor die

Thür des Hauses, wo zwei Stuhle fUr uns bereit standen.
Bon hier aus konnten wir das Fest, welches ohne alle

Störung seinen Fortgang nahm, gut Uberblicken. In der
rechten Hälfte des Hofes brannte ein großes Reisigfeucr,

dessenFlammen hoch aufschlugen. Rechts in der Ecke neben
der THUr saßen die Musiker, ein Pfeifer, welcher auf einer
Art Schwegclpseife blies, und ein Trommler. Ihnen
gegenüber in der anderen Ecke derselben Hälfte stand eine

Schaar meist junger Männer, und außerhalb der niederen
Mauer eine Menge Frauen und älterer Männer. Die
linke Seite des Hofes nahmen ebenfalls zahlreiche Gäste
beiderlei Geschlechtes ein, während im Hintergründe fast
ganz verborgen Frauen und Mädchen saßen. Als wir
eintraten, tanzten eben die Mädchen, welche ic

h

Tags vorher
auf dem Dache tanzen gesehen hatte, um das Feuer. Es
waren deren 21 in verschiedenem Alter von 13 bis 15

Jahren bis auf 8 bis 9 Jahre herab. Sieben von ihnen, die
größten, reichten sich die Hände, die anderen tanzten jede fUr
sich. Die meisten trugen rothgeblUmte weite Hosen, welche
bis an die Knöchel reichten und so zusammensielen, daß man

si
e

fiir Röcke halten konnte, rothe kurze Hemden und darüber
einen um Kopf, Hals, Brust und Schulter geschlagenen
weißen Schal. An dem Hemde hingen, sowie an dem
Schal, o

ft Silberplättchen, MUnzen und anderer Schmnck.
Die meisten hatten über dem Schal noch ein rothes Käppchen

auf dem Haupte oder einen rothen Schal, welcher nach rück
wärts in einen Knoten geschlungen war und über den
Nacken herabfiel. Andere trugen einen aus schwarzen

Haaren geflochtenen Strick, der den Schal wie ein Kranz
zusammenhielt und hinten herabhing. Die bloßen Füße
waren mit Pantoffeln bekleidet. Namentlich die größeren

Mädchen waren auch nach unserem Geschmacke hübsch zu
nennen, während die kleineren theilwcise zu derbe Gesichts
züge oder zu volle und zu roth gefärbte Wangen hatten.
Der Tanz bestand in einem Bor- und Rückwärtsschreiten
nach dem Rythmus der Musik. Zugleich bewegten si

e

sich dabei von links nach rechts; si
e

neigten den Körper in

bescheidenen Wendungen und Biegungen und diejenigen,

welche für sich tanzten, schwangen in jeder Hand ein

kleines rothes Tuch. Das Ganze sah sehr hübsch aus und
zeugte von vielem Gefühl für Takt und Musik. Der Tanz
dauerte ziemlich lange. Dann lösten Männer die Mädchen
ab. Es tanzten deren gewöhnlich nur zwei, seltener drei.

Ihr Tanz war im Gegensätze zu demjenigen der Mädchen
wild und zügellos. Sie trugen ihr alltägliches Gewand.
Sie sprangen in großen Schritten, mit Stöcken und Gerten

in den Händen, um das Feuer, sich einander verfolgend;

schließlich aber ging es immer darauf hinaus, daß einer
den anderen zu schlagen suchte. Ein besonderes Spiel
war folgendes. Es sprangen zwei Männer um das
Feuer. Der eine hatte zwei Stöcke, der andere nur einen.
Sie verfolgten tanzend einander. Plötzlich kehrte sich der
Bordermann, welcher die zwei Stöcke trug, um und

tanzte, mit beiden Füßen zugleich springend, nach rückwärts;
der andere suchte nun einen Augenblick zu erhaschen, in

Slobu, ll. Nr. lZ.

dem sein Geselle nicht Acht hatte und schlug gegen seine
Füße, während dieser rasch die beiden Stöcke vor sich haltend
ihm entgegenfprang , so daß si

e

fest auf einander prallten.
Dann sprang gewöhnlich ein anderer für diesen oder jenen
ein und das Spiel wiederholte sich, reichlich von Gelächter
und Scherzen der Umstehenden begleitet. Nachdem auch
dies zu Ende war, erschien ein Luti, d

.

h
. ein Gaukler oder

Spaßmacher, welchen der Vater der Braut aus Nadoun,
einem großen Gebirgsdorfe nördlich von Kasrun, hatte
kommen lasten. Es war ein etwa 40jähriger Mann von
kräftiger, untersetzter Gestalt mit rothgefärbtem Haar und
Bart. Er trug die hier allgemein üblichen weiten indigo-
blaucn Hosen, darüber einen schwarzen Rock und einen
Mantel, der oben scharlachroth, unten braun war. Auf
dem Haupte faß ihm ein ganz ungeheuerlicher Turban.
Sein Spiel begann damit, daß er zunächst mit den Mu
sikanten, die fortpfiffcn und trommelten, Schcrzredcn wechselte.
Dann begann er zu tanzen. Er hielt einen Stock in der
einen, einen Kranz ans Stricken i

n der anderen Hand. Der
Tanz, wenn man von einem solchen sprechen kann, bestand

in komischen Bewegungen im Takte der Musik, in Glieder-

Verrenkungen, KopfschUtteln, im Zucken der Achseln und der

Gcsäßhälftcu und dergleichen. Ab und zu sprang er auf den

Trommler zu und schlug mit dem Stocke auf seine Trommel,

worauf wieder Wechselreden fielen, welche meist das schallende
Gelächter der Zuhörer hervorriefen. Dann begann das
Spiel von Neuem oder es ward von kurzen Gesängen der

Musikanten unterbrochen. Einige Male fielen auch die
Frauen und Mädchen, welche ganz verborgen im Hinter
gründe der linken Hofhälfte saßen, singend ein. Die Lieder,

welche si
e

sangen, hatten schöne, aber ungemein traurige
Weisen, so daß man sich eher zu einer Begräbnißfeier, als

zu einem Hochzeitsfcste versetzt denken konnte. Die Stimmen
waren von Überraschender Reinheit und voll Wohlklang.
Ilm so merkwürdiger war es, wenn dann diese Lieder plötzlich
mit einem wiehernden Jnbel endigten. Ab und zu ertönte

auch aus den Reihen der zuhörenden Frauen und Mädchen
Beifallsgeschrei, das stets in eine Art Gesang von gellenden,
hohen Tönen ausklang. Später begann von Neuem daS

Spiel des Luti. Daran nahmen nun auch einzelne Burschen
aus der geladenen Gesellschaft Thcil. Der Luti zog dabei

nach und nach alle seine Kleider bis auf 'die Hose aus.

Dazwischen wiederholte sich immer wieder das Verrenken

der Glieder, das Wiegen des Kopfes u. f. w. Dann zog
er einen Burschen an sich und wusch ihm pantomimisch mit
den schmutzigsten Dingen den Kopf, was den hellen Jubel
der Leute hervorrief. Ein anderes Mal ahmte er das
Schusterhandwerk nach und zwar mit vielem Geschicke; dann

nahm er wieder einen Knaben, band ihm die Füße und

schlang den Strick über seinen Nacken, so daß der Junge
kovfabwärls Uber seiner Brust hing, was ihm nun Gelegenheit
gab, nach Herzenslust auf ihn loszutrommcln. Diese Späße
und die schließlich in maßlose Schamlosigkeit ausartende

Mimik fanden jedesmal den lärmenden Beifall der Zuschauer,
die Frauen mit eingeschlossen, die sich auch an dem Acrgsten

nicht stießen.

Endlich trat eine Pause ein, welche wir benutzten, um
uns dem Bräutigam zu empfehlen, der von all den Feierlich
keiten schon sehr erschöpft schien und wohl seine Gäste, die

er fort und fort mit Thee und Kaffee bedienen mußte,

längst verwünschte. Nun, auch für ihn schlug die Stunde
der Erlösung. Am Morgen des nächsten Tages hörten
wir noch einmal das helle Tönen der Pfeife und den

Trommelschlag und sahen nochmals die Mädchen auf dem

Dache ihren Reigen tanzen. Dann ward es still. Der
Bräutigam hatte seine Brant, welche die drei Tage Uber

2«
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in ihren: Elternhaus? eingeschlossen gehalten worden war,

bekommen nnd in das Dorf zog wieder die Ruhe bescheidener
Alltäglichkeit ein. Die jugendlichen Tänzerinnen trugen
noch mehrere Tage ihre schönen rothen Kleider, aber si

e

gingen nun in ihnen an ihre Wcrktagsarbeit, trieben das

Kleinvieh aus dem Hofe, schöpften Wasser auö dem Bache

in die ledernen Schlauche
— oder aber si

e

standen müßig

vor dem Hause, auch wohl i
n den Gassen und auf dem

Schutt der nächsten Steppe. Denn die schwerste Arbeit

beginnt ja hier zu Lande für das Weib, wenn es seinen
heiligsten Beruf zu erfüllen anfängt, wenn es Frau und
Mutter wird. Und trotz alle dem wohnt in den Felsen
Uber den Schah Salmons-QucUcn ein Geist, zu dem das
Weib wandert und dem si

e opfert, wenn sich dieses ihr
hartes Loos nicht schnell genug erfüllt.
Wenn man von den Quellen des Schah Salmon den

in kleinen Treppenabsätzen ansteigenden Felsen hinauf«
klettert, gelangt man mit einiger Mühe zu einer Höhle, wie

si
e deren in größerer Anzahl i
n der gemaltigen Felswand

bestehen. Diese Höhle hat aber etwas Besonderes für sich.
Es is

t die Wohnung eines den Frauen guten Geistes oder

vielleicht is
t der Fels selbst ein Fetisch. An den Vor-

sprüngcn des Gesteins hängen, auf dem Boden der Höhle
liegen rothc und blaue Streifen des Stoffes^ auS dem die

Gewänder der Frauen gemacht sind, Stücke von Schnüren,

Schellen, wie si
e die Maulthicre tragen, und allerlei selt-

same Dinge, dergleichen man auch draußen an einzelne g
e

heiligte Bäume hingehängt findet. Mädchen, welchen die

Ehe zu lange ausbleibt, uud Frauen, denen der Kindersegen

versagt ist, klettern hierher und hängen und legen ihre
Opfergabcn hin.
Unter der Decke des Islam is

t bei der Bevölkerung

dieser Bergländer noch manches Stück des uralten Geister;

glaubcns erhalten geblieben, und es kann uns nicht wundern,

wenn er sich am stärksten i
n der Seele des Weibes be

hauptet, dem der Islam nichts zu hoffen gab.

Uebcr die Flora von Ceylon, besonders in ihrer Beziehung zum Klima.

III. (Schluß.)

I Wir haben jetzt kurz die botanischen Verhältnisse be
trachtet, welche für die feuchten Gegenden Ceylons charak
teristisch sind; es bleibt uns noch übrig, Uber die großen
nördlichen und östlichen Landstriche, wo, wie erwähnt, dcr

NegenfaU sowohl i
n

seinem jährlichen Betrage geringer,
als auch mehr oder weniger auf eine bestimmte Zeit des

Jahres beschränkt ist, ein paar Bemerkungen zu machen.
An den trockensten Plätzen, wie z. B. zu Manaar im NW
und Hambantota im SO, herrscht während des weitaus
größten Theiles des Jahres Regenlosigkeit; dcr sümmtliche
Regen, 33 beziehungsweise 38 Zoll betragend, fällt im
Laufe eines Monats während des Nordost-Monsuns.
Nirgends überschreitet die Regenhöhe 60 Zoll, aber in den
centralen Theilen is

t dcr Regen etwas Keffer verthcilt, da

ihncn dcr Südwest »Monsun noch einigen Nutzen bringt.
Das Land is

t im Allgemeinen sehr flach; nur ein paar
Gnciskuppcn, die aus dem Walde aufsteigen, unterbrechen
seine Einförmigkeit. Der Wald, der das ganze Land b

e

deckt, hat ganz das Aussehen, als ob er seit der frühesten
Zeit unberührt geblieben sei. Aber man erkennt, daß dies
kaum der Fall gewesen sein kann. Es is

t

unmöglich, die

singhalesischen Berichte ganz unberücksichtigt zu lassen, nach

welchen zu dcr Zcit, als dcr Sitz der Regierung sich in

verschiedenen Gegenden des Nordens oder des Centrums
von Ceylon befand, diese Gegenden dicht bewohnt und in

ausgedehntem Maße cnltivirt waren, zumal jene Berichte

in den weithin umhergestreut liegenden, staunenerregenden
Ruinen von Städten, Tempeln, Wasserleitungen und Tanks
eine Stütze finden. Es wird erzählt, daß dieses jetzt
trockene und unproduklivc Land einst so reich war, daß es
die Kornkammer Indiens genannt wurde; es muß dies

nach meiner Ansicht in den ersten Jahrhunderten dcr

christlichen Aera gewesen sein, da auf diese Zeit so viele der

großen Ruinen von religiösen Bauten und Bewässerungs
anlagen zurückgeführt werden müssen. Bei aller Rücksicht
nahme auf die orientalische Uebcrtreibung müssen wir, wie

ic
h

glaube, doch diesen Ueberlicfcrungen etwas Glauben

schenken. Die moderne Erfahrung lehrt uns, daß dcr

Boden, wenn nur für beständige Bewässerung gesorgt ist,

Bedeutendes zu leisten vermag ; er is
t

nach meiner Ansicht

in vielen Gegenden ergiebiger, als in den durch Regen

mehr begünstigten Theilen dcr Insel. Wenn dann die
Wasserwerke, deren Größe und geschickte Construction uns
mit Staunen erfüllt, jemals gut arbeiteten, so mag ein

bedeutender Theil des Landes unter Cultur und sehr
fruchtbar gewesen fein. Aber außer den Ruinen dieser
riesigen Werke können wir jetzt keine Anzeichen einer ein
stigen starken Bevölkerung auffinden; alles bedeckt ununter

brochen dcr Wald. Die Frage is
t von großem Interesse,

denn wenn das Land wirklich von cincm zahlreichen und

thätigen, rcisbaucnden Volke besetzt war, so müssen wir
annehmen, daß der verhältnißmäßig kurze Zeitraum von
1000 Jahren oder noch weniger ausreichend gewesen ist,
um eine ursprüngliche Waldvcgctation Uber einen großen

Landstrich auszubreiten. Ich glaube, daß mehrere Gegenden
Indiens ähnliche Probleme darbieten. Wahrscheinlich war
aber niemals in Ceylon zu irgend einer Zeit oder während
einer längeren Periode eine größere Strecke Landes abgeholzt
und bebaut worden. Es is

t aus den Berichten dcr Ein
geborenen wohlbekannt, daß die Bevölkerung durch die

häufigen Einfälle von Süd-Indien her beständig aus einem

Bezirk i
n den anderen getrieben wurde und si
e

müssen da

her ihre Felder stets nach einer verhältnißmäßig kurzen
Zeit der Bebauung wieder verlassen haben. Die Rück

kehr dcr natürlichen Waldvegetation wird damals um so

rascher haben stattfinden können, als noch nicht jene von
auswärts eingeführten tropischen Unkräuter vorhanden
waren, die jetzt so schnell von dem offenen Lande Besitz

nehmen.
Es is

t eine bcmerkenswcrthc Thatsachc, daß der Wald

dieser trockenen Gegenden Ceylons immer grün ist, wodurch
er sich von dem der meisten ähnlichen Landstriche Süd-
Indiens unterscheidet.
Vielleicht der auffallendste Zug dieses großen trockenen

Waldgcbictcs is
t

seine Monotonie. Dieselbe is
t

nicht etwa

die Folge einer Armuth an Arten, im Gcgcnthcil sind diese
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sehr zahlreich, aber die Vegetation als Ganzes is
t

Uber

große Strecken hin sehr einförmig. Die Bäume sind g
e

wöhnlich nicht sehr groß, was zum Theil daher kommt,

daß die besten Bäume weggeholt worden sind, denn hier
wie in anderen Theilen der Kolonie hat die Regierung mik

ihrem Lande und was darauf steht, schlecht gewirthschaftct,
und statt von den Zinsen vom Kapital gelebt. Einige der

größten Arten liefern auch daö werthvollste Bauholz, wie
das Satin -wood (OKIorox^lon Svietsoia), die «Hal-
milla" oder Trincomalc-Holz (Serr?» ^romovill») und
das „Pau" (Mimusops Ksxsvclra); Ebenholz (Oiosp^ros
Lbevum) is

t

auch ein gemeiner Baum, wird aber nicht so

hoch. Andere charakteristische Bäume sind: Wir« (Ilerai-
o^vlia sspiari»), wohl der ans weiten Strecken am meisten
vorwaltende Baum, Walmora (Oleviea «s^laviv»), We-
werane (?er«ea semeoarpiioli»), Kohomba (^«uäirsoktä
illäiv»), Goda Kirilla, die indische Ulme (lloloptelea
inteKiisolis,), Mi (Lassi» loogifolis), Ehela (Öassis
?istnl») und sehr viele andere. Das Unterholz is

t

g
e

wöhnlich dicht, und besteht aus strauchigcn Arten der
Aurantiaccen und der Gattungen Nemee^lon (die fUr alle

Gegenden Ceylons sehr charakteristisch ist), LsuKini»,

?k5ll»utlin8 , Oroton, Klar,», Ixor» sc. Kletterpflanzen
sind verhöltnißmäßig selten; am charakteristischsten sind
Arten von Oerris, Ventil»go, .lasminum und Vitis.
Bambus sind selten und Palmen fehlen ganz. Außer nach
den großen Regen sind nur wenige krautarlige Pflanzen
zu sehen und die Abwesenheit von einigermaßen ansehnlichen
oder hell gefärbten Blumen trägt sehr zu dem dUsteren
Charakter des Waldes bei. Die Blumengärten diese« Ge»
bictcs sind die Oberflächen und Ränder der Tanks, welche
eine schöne und eigenartige Vegetation besitzen. Die all

gemeine DUrre verhindert zumeist das Auftreten von

Farnen und abgesehen von einem halben Dutzend der ver»

wegenstcn Arten giebt es keine. Die kleineren Feuchtigkeit
liebenden Orchideen sind gleichfalls abwesend, statt ihrer
findet man aber mehrere der größeren und schöneren auf
den Baumen, wie Vancka KoxburgKii, V. spatkulst»
und 8ao«ol»bium guttstum.
Gegen die Kiistc hin wird der Boden sandiger und der

höhere Wald verschwindet nnd macht einer halb-littoralen
Strauchvcgctation Platz. Verkrüppelte dornige Dickichte
von „Andara" (vi«i-«stavn?s oinsrsa) und Arten von
^«soi», Oar>8L», Ai^pKug, Omeliva, ^2»rs zc. bedecken
das Land und sind geschmückt mit kletternden Arten von

Ipomoe», ^spsragus, Asclepiadeen, Cucurbitaceen und

Weinreben. Diese Vegetation geht in die wirkliche Küsten»

flora Uber.
Tie Pflanzen dieses ganzen, trockenen Gebietes von

Ceylon sind im Wesentlichen diejenigen der Karnatik» und

Coromandcl-Küste des gegenüberliegenden indischen Conti»

»ents. Fast alle Arten sind identisch, und es besteht eine
weit größere Aehnlichkcit zwischen diesen beiden Ländern,

als zwischen den beiden klimatischen Bezirken von Ceylon

selbst. So weit die Flora in Betracht kommt, möchte man
glauben, daß die Abtrennung Ceylons vom Hauptlande

geologisch rcccnt ist; selbst die wenigen in dem zuletzt b
e

sprochenen Theile von Ceylon endemischen Arten sind alle

mit den kontinentalen nahe verwandt und deutlich von

diesen oder von gemeinsamen Vorfahren abzuleiten. Dabei

is
t

hier das malayische Element, welches im südwestlichen
Ceylon so vorherrschend auftritt, fast ganz abwesend.

Ich könnte .diese Skizze der Flora von Ceylon noch

weiter ausfuhren und Einiges berichten über die Vegetation
der Flußufer und der großen trUmincrhaftcn Tanks, der

Meeresküste, der Kokosnuß-Haine nnd der Mcmgrove-
SUmpfe, aber Ceylon zeigt in dieser Beziehung kein b

e

sonderes Gepräge. Die Floren der tropischen Seelüften
sind einander merkwürdig ähnlich; ohne Zweifel werden
viele Samen direkt durch die Wellen und Strömungen
herangeführt, und dies is

t

möglicher Weise mit der Kokos

nuß selbst der Fall gewesen, deren ursprüngliche Hcimath
noch rmmer eins der ungelösten Probleme der Pflanzcn-
geographie bildet.

Zum Schluß noch einige Worte Uber die Botanische
Ablhcilung der Kolonialrcgierung. Man kann, glaube ich,
mit Recht sagen, daß keine andere englische Kolonie ein so

vollkommenes System von botanischen und Versuchs-Gärten
besitzt, wie Ceylon, und ic

h kann jetzt hinzufügen, daß ihre
Anlage auf dem Grundsätze beruht, jedes der erwähnten
klimatischen Gebiete zu seinem Rechte kommen zu lassen.
Das Ccntralinstitut bildet der wohlbekannte Botanische

Garten in Pcradeniya, etwa 4 Miles südlich von Kandy,
der »Hauptstadt der Centralprovinz. Dieser Garten liegt

durchschnittlich 1640 Fuß hoch, gehört also dem höheren
Theile des feuchten Unterlandes an. Die mittlere Jahres
temperatur beträgt etwa 77° F. und der Rcgcnfall, welcher
sich auf etwa 200 Tage vcrtheilt, 85 Zoll. Ein solches
Klima eignet sich fUr alle Pflanzen der feuchten Tropcn-
gcgendcn der Erde, mit Aufnahme einiger der rein äqua
torialen Arten, für welche unsere Nächte zu kalt sind. Für
diese interessanten Pflanzen besitzen wir indessen einen
kleinen Garten bei dem Dorfe Hencratgoda, der fast im
Niveau des Meeres und etwa 12 Miles von Colombo nach
dem Jnlande zn liegt. Die mittlere Jahrestemperatur is

t

hier um mehrere Grade höher als in Pcradeniya, der
Rcgcnfall is

t

beinahe derselbe. In diesen Gärten können
natürlich Pflanzen eines gemäßigten Klimas in befriedigen
der Weise nicht cultivirt werden; für diese besteht ein
dritter Garten in den Bergen, 5300 Fuß hoch, am Fuße
einer „Hakgala" genannten Fclsmasse. Dieser Garten

is
t vom Urwald umgeben; hier können mit Erfolg die

meisten Pflanzen der warm-gemäßigten Klimate gezogen
werden, mit Ausnahme derjenigen, welche viel Regen und

Bewölkung nicht vertragen können. Die Pflanzen der
trockenen gemäßigten Klimate kommen nirgends in Ceylon

gut fort; doch is
t

für Arten der trockenen tropischen Ge
biete ein Bcrsuchsgarten zu Anuradhapura, der alten

Hauptstadt im trockenen Norden der Insel, eingerichtet
worden. Viele Pflanzen der indischen Halbinsel, welche i
n

Paradeniya und Hencratgoda nur schlecht gedeihen, finden
hier ein geeignetes Klima. Ein fünfter Garten is

t

ganz

kürzlich zu Badulla, der Hauptstadt der Provinz Uva, im

Osten der Insel, auf einer Höhe von 2000 Fuß hergerichtet
worden.

Man sieht hieraus, daß die Regierung von Ceylon den

Nutzen voll erkannt hat, welcher der Kolonie (die ja eine
reine Ackcrbaukolonie ist) aus einem im großen Maßstabe
orgauisirten botanischen Departement, als einem Förderungs»
mittel für den materiellen Wohlstand des Landes, erwächst.
Meine Absicht bei der Darlegung dieser Verhältnisse is

t

indessen, Sie auf die dadurch gebotene reichliche Gelegenheit
zur Ausführung botanischer Untersuchungen hinzuweisen
und die ernstliche Hoffnung auszudrücken, daß diese Gelegen

heit von englischen Studenten noch häufiger benutzt werden

möchte.
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Kürzere Mi
Die Gewitter in Mitteldeutschland.

Die „Mitthcilungen des Vereins fllr Erdkunde
zu Halle a. S,' fllr das Jahr 188« enthalten u. A, eine
größere Abhandlung über »Die Gewitter in Mittel-,
deutschland von Dr. R. Aszmann. Die Grundlagen
zn dieser, im wesentlichen die Jahre 1881 bis 1884 um
fassenden Untersuchung hat der Verfasser während der mehr
jährigen Leitung des „Vereins siir landwirthschastliche Wetter
kunde zu Magdeburg" gesammelt. Im Ganzen befanden sich
auf den, 42 437 <jkm umfassenden Bcobachtungsgebicte obigen
Vereins 247 Stationen, die regelmäßig Berichte über Ge
witter einsandten. In der Vcrwcrthung dieser Beobachtungen
schließt sich der Verfasser eng an die gleichen Untersuchungen
von Prof, W. v. Bezold für das Königreich Bayern an und
sind demgemäß auch die beigefügten Tabellen eingerichtet.
Vor Allem is

t

es ihm darum zu thun, die Beziehungen der
Gewitter zu den Hauptsächlichsien meteorologischen Elementen
festzustellen, und bedient er sich hierzu besonders der konti-

nuirlichen Beobachtungen der Registririnstrumente auf der

.Wetterwarte" zu Magdeburg, Hinsichtlich der Beziehung
zwischen Gewitter und Luftdruck ergicbt sich danach, daß die
kurzen und plötzlichen Druckschwankungen des Barometers

in einem ursächlichen Zusammenhange stehen mit Gewittern
und stärkeren Niederschlägen lden „stillen Gewittern' im
Volksmunde), und beide nur als verschiedene Erschcinungs
weisen desselben Vorganges zu betrachten sind, daß jedoch
ferner nicht alle Gewitter und starken Niederschläge von
Druckschwankungen begleitet sind, und daß endlich diese
Schwankungen in den meisten Fällen einem eng umgrenzten
Keile hohen Luftdruckes entsprechen, welcher in eine sekundäre
Depression eingeschoben und von der deutschen Sccwarte mit
der treffenden Bezeichnung „Gewitterfack' belegt worden ist.
Mit dieser Beziehung zwischen Gewitter und Lustdruck steht

in ursächlichem Zusammenhange diejenige zwischen Gewitter
und Wind, die sich dahin äußert, daß bei der überwiegenden
Mehrzahl der Gewitter eine Drehung des Windes stattfindet,
welche in Mitteldeutschland bald mit, bald gegen die Sonne
ersolgt, daß aber eine Disposition zum häufigere» Auftreten
von Gewitterstürmcn in obigem Gebiete nicht vorhanden zu
sein scheint, indem in den Jahren 1881 bis 1884 nur Gotha
das Maximum von sünf derartigen Phänomenen zn beob
achten Gelegenheit hatte. Hinsichtlich der Bewölkung ergiebt
sich, daß Gewitter und Cirrcn ausnahmslos zusammen
gehören, was eine weitere Stütze für die Wirbclnatnr der
Gewitter bildet. Die relativ geringe Höhe der Cirrcn bei
Gewittern is

t

ferner ein Beweis für die Ansicht von Prof.
Sohncke'), nach welchem, vor dem Gewitter die Jsothermflöchc
0" abnorm tief liege. Zwischen Gewitter und Niederschlag
besteht serner der Zusammenhang, daß Gewitter ohne Nieder
schläge selten und besonders dann am Beginne einer Gewitter-
Periode austreten, daß wolkenbruchartige Gewitterregen sowie
Hagelfälle hauptsächlich die im Lee befindlichen Nord und
Ostseiten der Gebirge Mitteldeutschlands heimsuchen und

ersterc nur vereinzelt auch im Tieflands sich vorfinden. Die
Gewilterhöufigkcit solgt endlich in genauer Ucbereinstimmung
mit den Untersnchungeu, von Bezold's dem Gange der Luft
temperatur iu der Weise, daß das Verhältnis) der letzteren
zur Normale der maßgebende Faktor ist. Außerdem erleidet
aber die Gewitlerhöufigkeit eine Verspätung in Bezug aus

') L
.

Sohnckc, Tcr Ursprung der Gkwitterclectricitttt und
dcr gewöhnlichen Elcctricitat der Atmosphäre. Jena I^SS.

t t h e i l u n g e n.

den Eintritt höchster normaler Temperatur. Die hieraus
folgende Statistik der in Mitteldeutschland beobachteten Ge
witter ergiebt für die Jahre 1881 bis 1884 im Ganzen
10 74!) Gewittermeldungcn und 1« 225 Gcwittertagc, die fast
durchweg je ein Maximum im Mai und Juli zeigen. Die
Blitzschläge endlich, zu deren Statistik für die Jahre I87S
bis 1384 20 Versicherungsgesellschaften und Banken bereit
willigst das Material geliefert hatten, weisen, wie bereits
vielfach constatirt worden ist, eine erhebliche Zunahme auf.
Im Ganzen wurden 241« Ortschaften von 3432 Blitzschläge«
in obigem Zeiträume betroffen, von denen 1301, also42Proc,,

zündend waren, namentlich zeichnete sich das Jahr 1384 durch
««« Blitzschläge gegenüber 20« Blitzschlägen im Jahre 1873
aus. In sünfjtthrige Mittelwerthe vereinigt, ergicbt sich im
zweiten Oninguennium gegenüber dem ersten eine Zunahme
von 52,8 Proc. für die Blitzschlüge überhaupt, denn es is

t

im Weiteren erfreulicher Weise zn constatircn, daß nur die
Zahl dcr nicht zündenden Blitzschläge erheblich zunimmt.
Auf acht beigefügten Tafeln finden sichgraphische Darstellungen
der markantesten Fälle von Barometerschwankungen bei Ge
wittern, wie si

e

von dem Sprung'schen Barograph auf der
Magdeburger Wetterwarte ausgezeichnet worden sind, ferner
Darstellungen dcr fünftägigen Wärmemittel und Temperatur
normale für Magdeburg in Verbindung mit der Anzahl dcr
Gewittermcldungen in Mitteldeutschland, und endlich dcr

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden eingelaufenen
Meldungen über den Ausbruch von Gewittern. Eine neunte
Tafel bringt kartographisch die Vertheilung der in den
Jahren 1874 bis 1384 in Mitteldeutschland verhagelte,: Ort
schaften, ausgedrückt in Proccntcn der in den einzelnen
Kreisen vorhandenen Ortschaften, zur Anschauung.

Die Insel G« adalnpe.
Ko. Unter den wenigen Inseln, welche der pacifischen

Küste Amerikas in einiger Entfernung vorgelagert sind,
nimmt neben dem Archipel von Revilla Gigcdo die unter
dem 29. Grade nördl, Br. gelegene, zu Mexico gehörige Insel
Guadblupe durch ihre Größe und ihre Entfernung vom
Festlande eine hervorragende Stellung ein. Sie wurde nur
einmal, im Jahre 1875, von einem Naturforscher, dem Bo
taniker Dr. E, Palmer, betreten, welcher eine Reihe eigcn-
thümlicher Pflanzen dort entdeckte. Sein Bericht is

t

wenig
bekannt geworden, und es erscheint darum nicht überflüssig,

hier einen Auszug aus den Mitthcilungen zu gebe», welche
der kalifornische Botaniker Edward L, Greene über einen
kurzen Besuch der Insel im Jahre 1385 macht').
Greene besuchte die Insel von San Diego aus in einem

kleinen Segelschiff, welches die Fahrt in ca. 5« Stunden
machte. Die Insel erscheint als ein ringsum gegen 2000 Fuß
hoch steil abfallendes Tafelland, dem nur an einer Stelle
ein niederer Strand vorliegt, welcher eine Landung gestattet.
Hier kampiren seit 1884 in einer Reihe von niederen Lehm
hütten die einzigen ständigen Bewohner dcr Insel, eine Ab
teilung mexicanischcr Soldaten, welche die Regierung von
Uutcrcalisornien dorthin stationirt hat, um dem Unwesen
amerikanischer Jagdpartien zu steuern, welche die Insel ver
wüsteten uud die verwilderten Ziegen auszurotten drohten.
Ein steiler Zickzockpsad sührt von da hinauf auf die Hoch
fläche, welche von einem um etwa tausend Fuß höheren

>
) In „Lull. ^«äg. Lnliiorlliä« I. 1384—188«, p. 214,
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Rücken durchschnitten wird, dessen Gipfel sich bis Uber

300« Fuß erheben. So kahl die vnlkanischcn Felsen der Ab
hänge sind, so lieblich is

t

die Hochfläche mit ihren ausgedehn

ten Grasebenen, ihren Cypressenwäldern und mehreren vor»

züglichen Quellen. Der Botaniker trifft hier gleich auf eine

überraschende Flora; die vier Pflanzen, welche das zwei bis
drei Fuß hohe Gestrüpp zusammensetzen (Sensoic, ?»Imeri,

öpkaerslcss sulpdurea, ÜsssoKia oroitdopus und Oonvol-

vulus maorosteAius) sind der Insel eigenthümlich. Auch
die Cypressen an der Hauptquelle, unter denen die Reisenden

das Lager aufschlugen, bilden eine eigene Art <O, Uuaclslii-
per>si8>,gut verschieden von den beiden kalifornischen. Früher
bedeckte si

e

den größeren Theil des Plateaus, wenigstens

dessen Nordhälfte; Greene fand abgestorbene Stämme i
n

Menge umherliegend und nur wenig Nachmuchs. Auch die
Ceder, eine Varietät der californischen Art (.luniperus ««Ii-
form«» vsr. osteosperinä), welche noch bei Pcilmer's Besuch

Haine von großer Ausdehnung in der Mitte der Insel
bildete und früher anscheinend die ganze Südhälfte der Insel
bedeckte, fand Greene bis auf wenige Exemplare vernichtet
und nur noch ein Stück auf einem überhängenden Felsen
im Südosten zeigte kräftigen Wuchs und trug Früchte.

Menschen können an dieser Verwüstung nicht Schuld sein,

denn die Insel is
t

unbewohnt, auch sah man keine Spur von
Feuerwirkung. Möglicher Weise haben ein paar trockene Jahre

hinter einander die alten Bäume zum Absterben gebracht,

während die massenhaft vorhandenen verwilderten Ziegen

schon dafür sorgen, daß kein Nachwuchs aufkommt. In der
Umgebung der Hauptquelle, wo die Garnison täglich ihr

Wasser holen läßt und hänsig Jäger rasten, von wo sich des-

halb die Ziegen zurückgezogen haben, mar die Vegetation

auffallend üppiger, als auf dem Reste der Insel. Das Jahr,
in welchem Greene die Insel besuchte, 1685, war ganz un
gewöhnlich trocken und die ganze Südhälfte der Insel erschien
als eine sonnverbrannte Wüste fast ohne ein grünes Blatt ;

aber drei Fuß hohe Triebe vom vorigen Jahre bewiesen,

daß 1334 hier ebenso regenreich gewesen war, wie in Unter-

californien. Die höhere Nordhälfte der Insel leidet übrigens

weniger von der periodisch wiederkehrenden Trockenheit, da

si
e

fast immer von schweren feuchten Nebeln umlagert ist.
Guadalupe scheint im Ganzen ein kälteres Klima zu

haben als selbstMittelcalifornicn, eine natürliche Folge seiner
den Winden und der arktische» Meeresströmung ausgesetzten

Lage, Trotzdem gedeiht in den Schluchten eine Palme mit

eßbaren Früchten, der einzige tropische Zug in der Vegetation.
Die übrigen Waldbäume sind eine Varietät der Kiefer von
Monterey (kinus ivsiAnis Vär. Kindts) und eine stattliche
Eiche (Huervus torasutella> , welche der Insel eigenthümlich

ist. Auch si
e

is
t im Aussterben begriffen.

Die Fauna besteht außer den wilden Ziege» besonders
aus unzähligen Mäusen und kaum weniger zahlreichen ver
wilderten Katzen, stattlichen wohlgenährten Exemplaren, die

man fast in jedem Busch aufstöbert. Außerdem fällt ein
Zaunkönig durch seine Häufigkeit und sein merkwürdig zahmes,

zutrauliches Wesen auf. Vögel sind überhaupt recht zahlreich,

doch hat sich Greene mit ihnen nicht näher beschäftigt. Die
Reptilien scheinen nur durch eine kleine Eidechse vertreten,
von Schlangen, die auf den küstennäheren Inseln sich sehr
unangenehm bemerklich machen, fand Greene während acht

tägigen eifrigen Sammelns keine Spur.

Aus allen Erdtheilen.
Europa.

— Zwei eng zusammengehörige, nur aus äußeren Gründen

getrennt erschienene Arbeiten von Dr. Gustav Berndt
(.Der Föhn, ein Beitrag zur orograph. Meteorologie und
comparativen Klimatologic". Güttingen 1886, VIII. und
346 S., 1« Tafeln, und »Der Alpenföhn in seinem
Einfluß auf Natur und Menscheuleben". Gotha
1386, 66 S. mit 1 Tafel, Ergönzungshcft 83 zu „Petermann's
Mittheilungen") versuchen die Gesammthcit der in einer weit

zerstreuten Literatur niedergelegten Erfahrungen über eine

besonders interessante meteorologische Erscheinung übersichtlich

zu vereinigen. Sie bleiben nicht, wie das von einein ähn
lichen Grundgedanken geleitete große Werk von Dollfuß-Ausset
Materisux pour I'stucks des Klaviers), bei einer unor
ganischen Sammlung der Quellen stehen, sondern unterwerfen
die mitunter sehr umfänglichen Auszüge daraus einer streng
systematischen Ordnung, einheitlicher Darstellung, welche
bisweilen durch glückliche Verknüpfung vereinzelter Beob

achtungen zu selbständigem Werthe sich erhebt. Das gilt ganz
besonders von der höchst verdienstlichen Abhandlung, welche

zum ersten Male von den gesammten Wirkungen des Föhns
auf die anorganische Natur, wie auf die organische Schöpfung
(Luftwcirme, Feuchtigkeit, Schneedecke, Verwitterung, Ver
breitung, Entfaltung, Fruchtertrag der Pflanzen, Verhalten
der Thiere, Wanderzug der Vögel, Menschenleben) ein voll
ständiges Bild entwirft'). Auch die Lücken der Kenntniß,

z. B. die erstaunliche Unsicherheit über die Einwirkung der
Windrichtungen auf Beförderung oder Hemmung des Vögel
zuges sind darin gebührend klar gelegt. Der größere in

') Vergl. „Globus", Bd. ö«, S. 203.

Güttingen erschienene Band is
t ein Thesaurus der sorgfältig

zusammengetragenen Schilderungen des Föhns, seiner räum

lichen und zeitlichen Vertheilung, seiner Vorzeichen und seiner
mannigfachen, lange scharf umstrittenen meteorologischen Phy

siognomie. Unter der Fülle der aufgeführten Begleiterschei
nungen sind die seismischen eine Zugabe von zweifelhaftem
Werthe, Bedeutend erhöht wird die Brauchbarkeit dieser

zusammenfassenden Arbeit, der es nie an lebendigem be
geistertem Interesse, selten an richtiger Einsicht, aber vielfach
an der rücksichtslosen Energie in der Unterdrückung des

Nebensächlichen gebricht, durch die Ausnahme zahlreicher Karten
aus den theilmeise schwer zugänglichen Quellenschriften. Die
Verarbeitung der fremden Forschungsergebnisse wird mehrfach
nicht unangenehm unterbrochen durch eigene mit Liebe aus
geführte Naturschilderungen des Verfassers. Sein Werk is

t

eine zweifellos willkommene Uebersicht der bis heute ge
sammelten Erfahrungen über den Föhn. Die Physik dieses
Windes bleibt geflissentlich ausgeschlossen, I. Partsch.

Uns liegen zwei neue Bündchen der. Europäischen
Wanderbilder" (OrcllFüßli u.Co., Zürich) vor, Nr. Iii
bis 113, „Die badische Schwarzwaldbahn" und
Nr. 114 bis 116, „Lugano", beide von I. Hardmeyer
verfaßt und dadurch ausgezeichnet, daß si

e

besonders die Ge

schichte der durchwanderten Landschaften berücksichtigen. Beide

Gegenden, der liebliche Schwarzwald und das großartige
Scegebiet im Süden, haben in früheren Zeiten entsetzlich zu
leiden gehabt; jenem war Oesterreich ein Stiefvater, diesem
die Urkantone, die ihre Landvögte über den Gotthard herüber-
sandten. Aber diesen menschlichen Jammer vergißt der
Wanderer heute über der herrlichen Natur, die dem Leser

I. Wcber's Künstlerhand in überreichlich eingestreuten Bildern
vor das Auge führt. Von kulturhistorischem Interesse is

t
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die Schilderung des Rittes, welchen 1S32 der Basler Raths

herr Fa'sch in Rcgierungsangclegenheiten nach Lugano unter
nahm; interessant die Schilderung der Wcingrotten am
Luganer See, die vor den Ortschaften draußen an die Berg-
Hänge hingebaut sind, oft i» langen Reihen, wie bei Men-
drisio, Capolago, Melide, oft in kleinen Gruppen, oft auch
vereinzelt längs der Straßen in seitwärts sich öffnenden
Erdfalten und an kühlen Bochrunsen. »Das Gebirge hier
herum is

t
zerrissen, zur Zertrümmerung geneigt, so daß sich

am Fuße der Berge zahlreiche Schutthalden, Trümmerhaufen
gebildet haben, welche von Spalten, Lücken und Gängen
durchzogen sind. Diese durchdringen in mannigfacher Ver
zweigung das Innere des Berges. An solche Trümmer-
Halden hin sind die tessinischcnKeller gebaut, denn den Gängen
und Spalten entströmt mit Ungestüm die kühle Luft des
Berges, welche sich mit derjenigen im Freien ins Gleich
gewicht zu setzen sucht. Die Hintere Mauer wird an den
Felsen hingebaut, und ost wird letzterer etwas abgeschrotet,

so daß auch ein Theil der beiden Seitenmauern ihn berührt.
Da, wo der Lustzug dem Berge entströmt, werden runde
Löcher, Windlöcher, frei gelassen. Eine vordere Wand schließt
den Raum ab. So is

t ein Keller geschaffen, wie er zweck
mäßiger nicht gewünscht werde» kann. Schon an, Schlüsselloch

macht sich, wenn wir die Hand Hinhalten, der Luftzug spürbar.
Treten wir aber aus der Tageshitzc iu die Grotte ein, so

fühlen wir uns von eisiger Kälte umfangen, so bedeutend

is
t

der Temperaturunterschied. Den 29. Juni 1771 fand
Sanfsurc, daß bei einer Temperatur der äußeren Luft von
21° N, die Temperatur einer Grotte von Caprino auf 2'//
stand. Bei 24° C. der äußeren Luft konstatirtc Lavizzari
am Windloch eines Kellers eine Temperatur von 4°, in der
Mitte des Kellers von S°. Daß der zur Vcrdcrbniß leicht
geneigte tessinische und piemontesische Wein sich in solchen,

beinahe eiskalten Räumen vortrefflich hält, is
t

natürlich.

Natürlich is
t

es aber auch, daß man sich zur heißen Jahreszeit
gern an diese kühlen Weinquellen hinbegicbt, dort ganze Tage
sich aufhält und des Lebens freut. Darum bringt denn auch
der Kellerbesitzer gewöhnlich über der Grotte ein Zimmer
mit kleiner Küche an , ja oft eine richtige kleine Wohnung.
Da ost ein Keller hart am anderen liegt, so daß sichdie Nach
barn zusammenfinden können, da ferner bei jeder Kellcrkolonie

Wirtschaften für die Bedürfnisse des allgemeinen Durstes
sorgen, so entfleht, besonders an schönen Sonntagen, bei den
Grotten ein munteres Leben, das bei der heiteren, dem ver
derblichen Uebermaß abgeneigten Art und dem natürlichen
Anstände des hiesigen Volkes selten in rohes Treiben nnd

in völlcrisches Gelage ausartet. Laut zwar, überlaut geht
es oft zu, allein gemein nie

"

— E, Rivisre machte kürzlich der Pariser Akademie
im Anschlüsse an frühere Mittheilungen seine Untersuchungen
über die Reptilien und Fische bekannt, die er in den Höhlen
von Mentone gefunden hat. Die Reptilien gehören den
beiden Gattungen Luto (Kröte) und Rsn», (Frosch) an.

Ersteres is
t ein Thier von beträchtlicher Größe; es gehört

zu einer Art, die nicht mehr in Frankreich existirt und hin

sichtlich seiner Größe der Luis »^u» Süd-Amerikas nahe
steht, Riviere hat ihr den Namen Luto vulgsrig spelsous

gegebe». Die Fische bestehen aus sieben verschiedenen Arten -

einer fossilen, StropKocliis, einem Jura-Hai, und sechs noch
existirendeni Adlerfisch (««isen» squils), Thunfisch, Wolfs

barsch (l.«,lzräx lupus), Lachs, Forelle und ein Oov^ei- oder
Aal. Es sind theils See-, theils Süßwasserfische. Unter
letzteren giebt es solche, welche nur in beträchtlicher Entfernung
von den Höhlen von Mentone gefischt werden. Diese That-

sache läßt auf Wanderungen oder Handelsbeziehungen der

prähistorischen Höhlenbewohner schließen. Im Ganzen hat
Riviere in den vom quaternärcn Menschen bewohnten sechs

Höhlen von Mentone über 8«0««> Stücke (Knochen, Zähne,

Hörncr und Geweihe) gesunden,
— eine ungeheure und

bis jetzt vielleicht einzig dastehende Zahl , ferner von wirbel

losen Thicren 89««« Stück, also im Ganzen etwa 84««««

Stück. DieThiere, von denen dieselben herstammen, gehören

zu 232 verschiedenen Arten, was gleichfalls eine beträchtliche
Zahl is

t

für eine einzige WohnstLtte des quaternären Menschen.
Diese 232 Arten vertheilen sich in solgender Weise : 1 1 1 Wirbel-

thiere (davon 6« Säuger, 42 Vögel, 2 Reptilien, 7 Fische)
und 171 wirbellose Arten, davon 1 Annelide, 163 Molusken
und 2 Polypen.
— Im Dccemberhefte des „S«IIet,tino« der Italienischen

Geographischen Gesellschaft behandelt Prof. L
. Bodio die

italienische Auswanderung, welche er in zwei Arten,
die dauernde und die zeitweilige, scheidet. Letztere, welche

wesentlich periodischen Charakters ist, umfaßt S«««« bis

1««««« Personen jährlich, meist Maurer, Steinmetzen, Kanal
arbeiter und dergleichen aus Piemont, Lombardei und Ve-
netien, welche im Frühling nach Oesterreich, Frankreich,
Deutschland, der Schweiz, Corsica :c. auf Arbeit ziehen und

im Herbst zurückkehren. Die eigentliche, dauernde Aus
wanderung is

t in den letzten 2« Jahren von weniger als
2«««« anf etwa 8«««« jährlich gestiegen und geht von den
oben genannten Landschaften des Nordens, von Ligurien
und Thcilcn Süditaliens fast ausschließlich nach der Ar
gentinischen Republik und einigen anderen Theilen der Neuen
Welt. Die Auswanderer, welche über Genna, Neapel und

Palermo oder Marseille, Bordeaux und Havre in die Fremde
ziehen, sind zu 0« bis 80 Proc. erwachsene Männer, Weiber
und Kinder befinden sich in der Minorität. Es sind darunter
alle Stände vertreten, unter den Auswanderern nach der
Argentinischen Republik vorzüglich aber die Landleute. Im
Jahre 1885 gingen 57327 nach der Argentinische» Republik,
15485 nach den Vereinigten Staaten, 12 311 »ach Brasilien
und 1477 nach Uruguay. Die Hauptgründe für das Aus
wandern scheinen zu sein Armuth, der Wunsch, seine Lage zu
verbessern, und direkte Aufmunterung seitens solcher Freunde
und Verwandten, welche in Amerika vorwärts gekommen

sind. Nur sehr wenige der Ausgewanderten kehren jemals

zu dauerndem Aufenthalte in ihr Mutterland zurück.

Asien.
— Für das laufende Jahr 1837 sollen von Seiten der

k. Russ. Gcogr. Gesellschaft solgendc Expeditionen ausgerüstet
werden- I. P. Kusnctzow wird im Anschlüsse an die vom
geologischen Departement angeregte Regierungsexpedition den

nördlichen Ural bereisen, um die dortige Flora zu
untersuchen. Fürst Massalsky, welcher bereits früher das
Gebiet zwischen dem Schwarzen Meere bis zum Gouverne
ment Eriwan besucht und erforscht hat, wird seine Studien

in Trans kanka sie» fortsetzen. Er will Pflanzen sammeln,
daneben aber auch auf ethnographische Materialien seine Auf
merksamkeit richte». Seine Reise soll etwa acht Monate,
von Februar bis zum September, dauern.
— Der Ingenieur I. M. Woropaj war abgesandt

worden, um die Gegend zwischen dem Ob und dem Nörd

lichen Eismeere niit Rücksicht auf eine zu erbauende Eisen
bahn zu untersuchen. Er ist vor Kurzem nach St, Petersburg
heimgekehrt, nachdem er vom Ob über den Ural durch die

Bolschesemsker Tundra gewandert ist. Aus der Beschreibung
und den Karten geht hervor, daß sowohl der Boden als auch
die klimatische» Verhältnisse dem Bau einer Eisenbahn günstig

sind. Seine Rcisenotizen werden in Kürze veröffentlicht
werden.
— Der vorläufige Bericht Uber die wissenschaftliche Ex

pedition, welche im vorigen Jahre C Horn ss an nnd Trans-
ka spien besuchte, is

t in St. Petersburg der Regierung
übergeben worden. Aus dem Referate des Ingenieurs
Ka nsch in is

t

zu ersehen, daß durch die Expedition entdeckt

worden sind : Lager von Glaubersalz in der Oase von Merw,
Kochsalz bei Akrobat an der afghanischen Grenze, Salpeter-

Hügel bei Jmambaba, räthselhafte Höhlen in der Oase von
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Pend, kolossale Lager von Magnet- und Brauneisenstein
und Bleierzen in Chorassan. In Transkaspien sind gefunden -
Halotrichit im Kören-dagh, Bleierze bei Karakalz, Naphta in
den Bergen von Keljöt, Gyps bei Krasnowodsk, Naphta bei

Tscheleken u. a. m. Eine große Menge geologischer, zoo
logischer, botanischer und ethnographischer Gegenstände, alle

hoch interessant, wurden gesammelt. Die Resultate der Er
pedition sollen in vier Bänden herausgegeben werden; ein

besonderes Interesse wird der vierte Band haben, in welchem
eine Beschreibung des Landstriches vom Kaspischen Meere
bis zum Amudarja enthalten sein wird.
— Sakit Latah (vergl. .Globus', Bd. 49. S- 37«)

scheint weit über die Grenzen des malayischen Archipels und

der Philippinen hinaus häusig vorzukommen. F. Jagor
spricht in seinem 1873 erschienenen Werke „Reisen in den
Philippinen' (S. 13« und 131) von dem Vorkommen der
Krankheit auf den genannten Inseln und sagt ferner: .In
R. Maak's Reise nach dem Amur (S. S3) heißt es - .Nicht
gerade selten leiden auch die Maniagrcr an einer höchstsonder
baren Nervenkrankheit, mit welcher wir schon gründlich be
kannt waren durch die Beschreibung vieler Reisenden ^

). Man
begegnet dieser Krankheit bei der Mehrzahl der wilden Böller
Sibiriens, sowie auch bei den dort angesiedelten Russen. Im
Gebiete der Jakuten, wo dieses Leiden sehr häufig vorkommt,

sind die damit Behafteten, sowohl bei den Russen als bei

den Jakuten, unter dem Namen Emiura bekannt; hier aber

ld. h
. in dem Theile Sibiriens, wo die Moniagri wohnen)

werden dergleichen Kranke von den Maniagrern „Olon", von
den Argurischen Kosaken „Olgandshi" genannt. Die Anfälle
der von mir hier besprochenen Krankheit bestehen darin, daß
ein daran leidender Mensch, wenn er in Schrecken oder Be

stürzung geräth, unbewußt und oftmals ohne das geringste

Schamgefühl alles nachahmt, was vor ihm geschieht. Wird
ein solcher Mensch geärgert, s

o geräth er in eine Raserei, die

sich dadurch äußert, daß er ein wildes Geschrei ausstößt, auf
andere Weise müthet und sich sogar mit einem Messer oder
irgend einem anderen Gegenstände, der ihm gerade in die

Hände fällt, auf diejenigen stürzt, die ihn in diesen Zustand
versetzten. Bei den Maniagrern leiden vorzugsweise Frauens
personen an dieser Krankheit, besonders sehr alte; übrigens

sind mir auch Beispiele von Männern bekannt, welche damit

behastet waren. Bemerkenswerth ist, daß die von diesem

Leiden heimgesuchten Weiber dessen ungeachtet kräftig waren
und sich in allen übrigen Beziehungen einer guten Gesund
heit ersreuten.'
— Es bereist jetzt eine chinesische Kommission
Hinterindien, die Straits Settlements und die
niederländisch-indischen Besitzungen, um an
Ort und Stelle Erkundigungen über die Verhältnisse einzu

ziehen, in denen ihre Landsleute leben. Anfänglich hatte sich
die niederländisch-indische Regierung dem erwarteten und

angekündigten Besuche gegenüber nicht gerade freundlich b
e

nommen und erklärt, in ihren Besitzungen könne von Unter-

thanen des Kaisers von China keine Rede sein. Jetzt is
t die

Kommission, aus einem General und einem höheren Staats

beamten begehend, in Deli angekommen und hat mit den

Behörden die nöthigen Höflichkeitsbesuche gewechselt; die Mit
glieder schienen über die Verhältnisse sehr gut orientirt zu

sein und die Fragen, die si
e hauptsächlich interessireu, beziehen

sich auf den Grundbesitz der Chinesen und die Anstellung

chinesischer Konsuln.

Afrika.
— Die katholischen Missionare in Harar, darunter

Tauriu Cahague, der apostolische Vicar der Gallas, welche
nach der Ermordung der Porro'schen Expedition dort ein

>
> Vergl. A, Erman, „Reise um die Erde durch Nord-

Asien", Abtht. I, Bd. 3
, T. 191.

stets bedrohtes Leben führten, sind nach vielen Verlusten und

Leiden nach der Küste entkommen, Dank der Bermittelung
des französischen Konsuls in Zeil». Bald daraus, im Ja
nuar d. I., erschien König Menelik von Schoo., nahm die
Stadt, welche seit der Wiederherstellung des Emirats ein
Centrum des mohammedanischen Fanatismus geworden war,
ein und verjagte den Emir, welcher nach Ogaden flüchtete.
Der Haß der Abessinier gegen die Stadt und ihre Herrfcher

is
t

schon mehrere Jahrhunderte alt; doch wurde der Ort nicht
geplündert und die dortigen Europäer geschont.
— Im Oktober 13S6 hat der bekannte Missionar G r e n -

fell in seinem Dampfer „Pence" den See Leopold II.,
welchen Stanley 1332 entdeckt hatte, von Neuem befahren.
Durch den Kassai <Kma) und den Mfini gelangte er in den
See und befuhr ihn von S nach N. ; er fand ihn mit der
Beschreibung Stanleys übereinstimmend, nur um 20 Löngen-
»linuten falsch niedergelegt. Die Kanäle, welche den See

nach Stanleh's Annahme mit dem nördlicher gelegenen Man-
tumba-See verbinden sollten, waren dagegen nicht vorhanden,

und so mußte Grenfell auf demselben Wege wieder zurück
kehren.
— Ob wir nach Flegel's Tode noch eine zusammen

hängende Darstellung der so interessanten Verhältnisse in den

Haussastaaten von Sokoto und Gandu im Nordwesten
bis Adamaua im Südosten hin erhalten werden, is

t

wohl

sehr fraglich. Vielleicht wird aber diese Lücke einigermaßen

durch seine Begleiter auf seiner letzten Reise ausgefüllt
werden, obschon diesen nicht die langjährige Erfahrung ihres
vortrefflichen Leiters und Anführers znr Seite stand. Von

Interesse is
t

jedenfalls die Reise, welche die Herren Stau-
dinger und Hartert von Loko am Beim« 1335 bis 1886
nach Sokoto und Gandu auf bisher unbetretenen Pfaden
unternommen und in Vorträgen vor der Berliner Gesell
schaft für Erdkunde beschrieben haben. Die Reise hatte den
Zweck, dem Oberhaupte sämmtlichcr Haussareiche, dem in

Wurnu residirenden Sultan von Sokoto, Briefe und Geschenke
des Deutschen Kaisers zu überbringen und seine Erlaubniß
zur Bereisung Adamauas zu erwirken. Dieser Zweck wurde

zwar erreicht, aber ein Erfolg durch Flegel's Tod und die
Auflösung der Erpedilion vereitelt. Bon Interesse ist, daß
der eine der beiden Haussa, welche Flegel mit nach Deutsch»
land brachte, sich den Reisenden gegenüber als ein .arger
Betrüger und Jntriguant ermies" und ihnen „auf der ganzen

Reise ein Hinderniß anstatt eine Hilfe war". Das war der
Dank für die zuvorkommende Aufnahme, die er in Deutsch
land gefunden hatte. Staudinger und Hartert hatten sich
bei dem Sultan von Sokoto, welchem die übrigen Haussa-
könige von Sari«, Kano, Katschena, Samsara, Gombe,
Bautfchi u. s
. w. und selbst der von Gandu tributär sind,
einer sehr guten Aufnahme -zu erfreuen. Derselbe erklärte,

sein Land stände den Deutschen offen zu Handel und Wandel,
an jedem Platze seines Reiches müsse ihnen Grund zum
Bauen von Häusern und Faktoreien gegeben werden, und
keiner seiner untergebenen Könige dürfe ihnen in irgend
einer Weise hinderlich sein. Er erklärte ausdrücklich, daß
er keinen Zoll seines Landes an die Engländer
verkauft habe, ebensowenig habe er denselben Monopole
gewährt; seine Märkte seien frei für alle Völker.
^ Mit größerem Eifer als die Beamten der ^ssosiation

laternstionslg ^ti-icsine und des Congostaates sind die

Franzosen daran gegangen, de» ihnen zugefallenen Theil des

Congobeckens und Westafrikas bekannt zu machen. So ent

hält das letzte Heft des Bulletin 6s ls 8««. 6s Uoogr.

(18S«> die sehr detaillirten und auf zahlreiche astronomische
Beobachtungen gestützten Aufnahmen des Schiffslieutenants

L. Mizon vom Ogome (1 : IVO SO«) und seiner Landrcise

nach der Küste des Atlantischen Oceans (1 : 500 MU). Die

selben sind bereits auf Major de Lannoy's trefflicher Karte
von Afrika (Blatt 39, Ausgabe von 1334) benutzt. Noch
viel bedeutender sind die astronomischen und topographischen
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Arbeiten des Fregattenkapitäns Rouvier, welcher mit
Lieutenant Liebrechts und Hauptmann Massari zusammen
die Grenze zwischen dem Congostaatc und den französischen

Besitzungen zu bestimmen hatte. Seine Arbeiten beziehen

sich besonders auf den Kuilu, den unteren Congo und den
Alima; si

e

beruhen auf 79 Breiten und 71 Längen und

werden in II Kartenblättern und 26 Plänen von der Um

gebung wichtiger Punkte veröffentlicht werden. Ein Ncber-

sichtsblatt wird vielleicht schon i
n zwei bis drei Monaten

erscheinen. Wenn man diese Rührigkeit auf französischer
Seite sieht und andererseits bedenkt, daß vor Kurzem auch
der letzte Sendbote unserer „Afrikanischen Gesellschaft in

Deutschland' heimgekehrt ist, s
o is
t

die Befürchtung nur allzu
begründet, daß die leitende Stelle, welche deutsche Afrika
forschung bisher einnahm, nuninehr auf unsere westlichen

Nachbarn übergehen wird.
— Am 3

.

März erklärte im englischen Unterhause der
Sekretär für die Kolonien, Sir H

. Holland, daß das Gold-
küsten-Protektorat kürzlich um zwei Gebiete vergrößert
worden sei: 1

) das kleine Gebiet Krikor, 20 engl. Miles
lang, 6 Miles breit, östlich vom Volta gelegen, zwischen
Awoonah und Afloo, die bereits unter englischem Schutze
stehen; 2

) um das Königreich Sefwhi im Nordwesten des
Protektorates, südlich an das Reich Gaman (Gyaman) gren

zend. Hier kam es der englischen Regierung darauf an, die

Freiheit der wichtigen durch jenes Land führenden Handels

straßen zn sichern; englische Kaufleutc hatten dies als drin

gend nothwendig bezeichnet. Die Bedingungen, unter welchen
der Schutz verliehen worden ist, sind Freiheit der Handels

straßen und Aufhören der Sklaverei; dagegen is
t England

nicht verpflichtet, das Land bei feindlichen Angriffen von Ein
geborenen zu vertheid igen.

A u st r a l i e n.
— Nach dem am 1

. Mai 1336 in Queensland auf
genommenen Ccnfus, wie er jetzt endgültig rcvidirt ist,
belicf sich die Bevölkerung auf 322 853 Personen, von welchen
190344 männlich und 132 509 weiblich waren. Es ergiebt
dies gegen den Census vom 3. April 13S1 eine Zunahme
von i«9 328 oder 51,20 Proc. Die in der Kolonie anwesenden
Chinesen zählten 10 50», darunter nur 56 Frauen, die Poly-

nesier oder Kanälen 10 165 (9178 männlichen und 987 weiblichen
Geschlechts). Die Eingeborenen sind mit 11906 angesetzt,
man schätzt aber ihre Gesammtzahl auf mindestens 20 000.

In der Kolonie waren 143 162 geboren ; aus Großbritannien
stammten 12773«; aus den übrigen europäischen Staaten,

meist aus Deutschland, 20941; aus Amerika 1323; aus Asien
11764; aus Afrika 205; aus Polynesien 10135; aus dem
mcilayischen Archipel 1177; auf der See wurden 345 ge
boren u. s. w. Dem religiösen Bekenntnisse nach gehörten
113065 zur englischen und 76112 zur katholischen Kirche,
37 765 waren Presbytcrianer, 17333 Methodisten, 7139 Con-
gregationalisten, 8425 Baptisten, 5947 primitive Methodisten,
21451 Lutheraner, 3003 andere Protestanten, 711 Juden,
21457 Mohammedaner und Heiden u. s. w.
— Die Goldfelder Victorias lieferten im Jahre

1385 den bisher geringsten Ertrag von 735 218 Unzen im

Werthc von 3 040 372 Pfd. St. Damit steigert sich der Ge-
sammtertrag der Goldfelder in dieser Kolonie seit ihrem

Dasein (34 Jahre) auf 53 759 203 Unzen im Werthc von

ca. 215 036 812 Pfd. St. Mit dem Goldsuchen waren Ende
1835 im Ganzen 26192 Personen, darunter 2233 Chinesen,

beschäftigt.

Inseln des Stillen Oeeans.
— Unter Leitung des Freiherrn von Schleinitz macht

dieErforschung derKüste vonNeu-Guinea (Kaiser-
Wilhelms -Land) rasche Fortschritte; die letzten Hefte der

»Nachrichten für Kaiser-Wilhelms-Land" enthalten darüber

mehrere Karten, welche von dieser emsigen Thätigkeit Zeugniß

ablegen, so eine Skizze des Huon-Golfes, welchen Schleinitz
vom 7

. bis 13. Oktober 1336 untersuchte. Finsch hatte diesen

Theil als hafenlos bezeichnet, mährend Schleinitz eine ganze

Reihe vorzüglicher Häfen und mehrere Flußmündungen ent

deckte und untersuchte. Sie erhielten folgende Namen:
Braunschmeiger- Hafen, WUrttcmberger-, Baden-, Hessen-,

Sachsen-, Nassau», Bayern-Bucht und Preußen-Rhede, ferner
Stein-, Nassau-, Franziska-, Markham- und Adler-Fluß.
Die Nordostecke des Huon-Golfes nahm auf einer Fahrt vom

I. bis 19. November 1836 Hauptmann D reg er auf, ebenso
die Küste von der Iris-Spitze (östlich von der Astrolabe-Bai)
bis zur Mündung des Kaiserin -August« -Flusses und die

Purdy-Jnseln. Zuletzt wurde noch ein Theil der Südküste
von NeuBritaunien aufgenommen und auch dort die Existenz

bisher unbekannter guter Höfen festgestellt.
— Es läßt sich

nicht leugnen, daß dieser Fleiß in der Erforschungsarbeit des

Landes, wie ihn die Neu-Guinea-Compagnie entwickelt, vor-

theilhaft von dem Vorgehen der Deutsch-Ostafrikanischen Ge

sellschaft absticht.
— Vulkanische Ausbrüche auf der Nordinsel von

Neu-Seeland kommen immer von Neuem vor. An der
Westseite des Paeroa Range hat sich wieder ein mächtiger

Geiser gebildet, welcher kolossale Massen Schlamm auswirst,

die bereits ein Areal von sieben Hektar Land sechs Fuß hoch
bedecken.
—
Nach dem Census vom 23. Mörz 1336 zählte Neu-

Seeland ohne die Eingeborenen eine Bevölkerung von
573 233, von welcher 312115 dem männlichen und 266 395

dem weiblichen Geschlechte angehören. Einbegriffen sind
454« Chinesen und 4957 Mischlinge, Es ergiebt dies gegen
den Census vom 3

. April 1331 einen Zuwachs von 83350.
Die Eingeborenen (Maoris) zählten 41432, d

.

i. 2276S

männl. und I3667weibl. Auf die Nordinsel entfielen 31 676
männl, und 17711 weibl. und aus die Südinsel 1039 männl.

und 956 weibl. Seit dem Jahre 1331 haben sich die Ein
geborenen um 2511 vermindert. Wie der Census ausweist,

gehören zu den bevölkertsten Städten auf der Nordinscl:
Auckland mit 37205 und mit Vorstädten 65 000 Seelen;
Wellington, Hauptstadt, mit 27333, Napier mit 768«;
Wanganni mit 4901; Grahamstown mit 4444; New
Plymouth mit 3«93; Onehunga mit 2342 und Gis-
bome mit 2194; auf der Südinsel- Dunedin mit 23 243
und mit Vorstädten 45611; Christchurch mit 15265 und
mit Vorstädten 29 655; Nelson mit 7315 und mit Vor

städten 1090«; Oamaru mit 5662; Jnvcrcargill mit
5212 und mit Vorstädten 3939; Littlcton mit 3996;
Timaru mit 3754; Greymouth mit 3133; Hokitika
mit 2637; Port Chalmers mit 2235 und Westport mit
2359 Einwohnern.

Inhalt: Nordenskiöld's Reise in Grönland 1383. I. (Mit fünf Abbildungen.) — Dr. Otto Stapf: Eine Dorf-
Hochzeit in Südpersten.

— Ueber die Flora von Ceylon, besonders in ihrer Beziehung zum Klima. III. (Schluß.) —

Kürzere Mittheilungen : Die Gemitter in Mitteldeutschland.
— Die Insel Guadalupe. — Aus allen Erdthcilen : Europa.—

Asien.
—
Afrika.

—
Australien.

— Inseln des Stillen Oceans. (Schluß der Redaktion: 6. März 1337.)

Redakteur: Dr. N. Kiepert in Verlin, S. W. Lindenstraße Ii, III Tr.
Druck und Verlag vo» Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
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Nordcnstiöld's Reise in Grönland 1883.

ii.

Der Kryolilh hatte seit langer Zeit schon die Auf
merksamkeit der Gelehrten und der Eingeborenen auf sich
gezogen. Innerhalb der Gelchrtenwelt wurde das Mineral
1799 zuerst bekannt, und Berzclius gab im Jahre 1823
eine vollständig richtige Analyse desselben ; durch G i c s c ckc ,
welcher die Fundstätte 1809 besuchte, erhielt man eine
genauere Kcnntniß über die Art des Borkommens dieses
Minerals. Er beschrieb die Kryolithniassc als ein mächtiges,
in Granit eingeflößtes Lager von verwittertem, rauhem
Ansehen, mehr oder weniger zn Tagc liegend, in einer Länge
von IVO Klaftern von Südost nach Nordwest und in einer
Breite von SO Klaftern. Erst in neuerer Zeit hat das
Mineral durch die Bcrsuche, welche Samte Elairc Dcvillc
18S5 bis 1860 machte, um das 1828 entdeckteAluminium
im Großen darzustellen, eine technischeBedeutung gewönne»;
die Hoffnung, in dem Eisstein Grönlands ein kostbares
Metall gefunden zu haben, verwirklichte sich aber nicht, denn
die Eigenschaften des neuen Metalls machten es unmöglich,
für dasselbe eine so umfassende Verwendung zu finden, wie
man erwartet hatte. Größeren Erfolg hatten die schon seit
1849 gemachten Versuche, aus dem Kryolith Soda und ver

schiedene in der Färberei gebrauchte Beizmittcl darzustellen.
Die Gesellschaft hat seit einer Reihe von Jahren bedenkende
Muffen des Steines gebrochen und, wie man sagt, nach
Amerika ausgeführt.
In Jvigtut wurde die Erpedition sehr freundlich em

pfangen; dadurch, daß weder Beamte noch Arbeiter dort

vcrheirathet sind, sowie dnrch die zahlreichen Schiffe, welche
im Sommer dort anlegen, und durch die rastlose industrielle
Globu, Nr. 14,

Thätigkeit, empfängt die Kolonie ein ganz cigcnthümliches

Gepräge,

In möglichster Eile wurden die Borräthc der „Sofia"
ergänzt, um die geplante Eiswandcrung sobald als möglich
antreten zu können. Am 23. Jnni dcö Abends erfolgte
der Aufbruch.
Bis zur Höhe von Frcdcrikshaab war das Meer dicht

mit Treibeis bedeckt, fo daß man mir langsam vorwärts

kam, dann folgte ziemlich eisfreies Waffer längs der Küste.
Am 2l>. Jnni gelangte man in die ausgedehnten Scheren,
welche die Küste südlich von Egcdcsminde umschließen.
Vergebens signalisirtc man nach einem Lootsen und wegen

der Gefahr, die das Schiff zwischen den Klippen lief,

dampfte man ans den Scheren und setzteKurs nach Göd-
havn, welches auf der Südküstc der Insel Disko liegt.
Godhavn is

t

der Hauptort des nordwestlichen Grönland,

einen Werth als Handclsstation besitzt der Ort kaum noch,
dagegen zeichnet er sich durch seine Lage aus. Die eigent

liche Kolonie is
t

auf einem, von Hochwasser umflossenen

Borsprung von niedrigen Gneisfclscn angelegt, welche eine

Fortsetzung der Gncisformation bilden, auf der die wage-

rechten, mehrere tausend Fuß mächtigen schwarzen Basalt-
bctten der Disko-Insel ruhen. Bon den die Kolonie um

gebenden Höhen sieht man nach drei Seiten das offene Meer

in seiner ganze» Pracht, gegen Norden die i
n phantastischen

Formen zersplitterten schwarzen Basaltfclsen der Diskv'Jnscl,

gekrönt mit einem Dache von ewigem Schnee und Eis.
Am 28. Juni wurde der Anker wieder gelichtet und die
Reise nach Osten zu längs der südlichen Küste von Disko

27
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angetreten; bei herrlichem Wetter hatte man Gelegenheit,
die ganze Großartigkeit der umgebenden Natur zn bewundern,

Fern im Osten zeigte sich die blnmvcißc wagcrcchtc Fläche
des Landeises, welches man nach wenigen Tagen aufzusuchen
beabsichtigte; im Norden lagen die schwarzen Basaltklippc»
von Disko und rund nm die „Sofia" ein spiegelglattes
Meer, besäetmit Hunderten von Eisbergen, deren prachtvolle

Formen durch Luftspiegelung noch mehr verschönert wurde»,

Inseln unter dem Horizont waren manchmal in zwei Bildern

sichtbar, wobei das eine sich umgekehrt zeigte; die Eisberge

erschienen doppelt und dreifach und senkrecht verzogen. Dabei
veränderten si

e

unaufhörlich ihre Formen; ihrc Thnrmc und

Zinnen hoben und senkten sich, und gingen in neue Bilder
Uber, den vorigen ganz ähnlich, nur umgekehrt. Dann
aber blies ein kalter Luftzug Uber das Meer und der ganze
Wundcrban verschwand; man sah nur noch einen in der

Ferne treibenden Eisberg, der aber in der nächsten Minute
wieder zu wachsen schien, worauf sich die ganze Erscheinung

wiederholte , um

manchmal nach
einem einzigen

Augenblicke wieder

zu verschwinden.

Nachdem Nor»

dcnskiöld dieHerren
Nathorst und Ham
berg auf der. ö

st

lichen Küste der

Disko-Insel gelan
det halte, kam er

selbst am 2g. Juni
vor Egedes-
minde vor Anker.

Schon am 30.

Juni setzte er die
Reise nach demA u-

laitsivik - Fjord
fort. Es is

t dies

ein 13OKin langer
und in seinem
mittleren Laufe

sehr schmaler, bei

nahe flußähnlichcr
Fjord, der sich im

Inneren wieder zu
einer bedeutenden Meeresbucht erweitert. Durch die Form

dieses Fjords und die Ebbe und Fluth der Davisstraßc ent

stehen i
n der schmalen Einfahrt starke und in ihrer Rich

tung wechselnde Strömungen. Die Einfahrt is
t

tief und

ziemlich frei von Untiefen; gefährlich aber wird die Passage

durch die großen, vom Landcisc heruntergefallenen Eisblöckc,

die von den Strömungen hin- und hcrgctricbcn werden und
den Eingang oft ganz zudämmcn, bei welcher Gelegenheit
das Wasser im inneren Fjord oft schnell um 10 Fuß und

noch mehr steigt. Die Fahrt ging glücklich von statten und

ohne schweren Unfall ankerte die „Sofia" am 1
. Juli iu

einem kleinen vortrefflichen, von allen Seiten geschützten
Hafen, der von 600 bis 1000 Fnß hohen Gncisfelsen nm-

rahmt ist; von einem derselben stürzt ein schöner Wasserfall
herab, dessen Wasser die Temperatur von 12,5" hat.
Dieser „Sofiahafen" schien so ruhig und sicher, daß die

ganze Bemannung mit Ausnahme einer einzigen Schiffs
wache den Auftrag erhielt, an Land zn gehen und in den

ersten Tagen der Eiswandcrnng an dem Transporte der

Ausrüstung der Expedition die Höhen hinan Thcil zu nehmen.
Als das Schiff unter beständigem Lothcn durch die seichte

Der Kryolithbruch bei Jvigtut. (Nach einer Photographie von Kicllström.)

Einfahrt in den Hafen gedampft war, hatte man einige
kleine Felseninscln passirt, welche unzähligen Eiderenten zum
Nistplatze dienten. Bisher waren diese Inseln infolge ihrer
Lage von Plünderung verschont geblieben, jetzt aber hatte

ihre Stunde geschlagen ; 1147 Eier und ein anschulichcr

Borrath Dunen wnrdcn eingesammelt ; auch für den Natur

forscher boten diese von zahlreichen Parasiten bewohnten
Nester eine reiche Ausbeute. Die Eiderente nämlich legt,
wie der Jäger sagt, in große aus „lebendigen Duucn" g

e

baute Nester und „lebendig" sind sie, im wahren Sinne
des Wortes; ein jedes Nest bildet einen Mikrokosmos.

Gleich nach der Ankunft im Hafen begannen die Vor
bereitungen für die Eismanderung , obwohl auch die geolo
gische Untersuchung des Hafens nicht vergessen wurde.

Am 2, Juli mar alles beendet, es wehte ein trockener
Föhn aus Südost, welcher geradcswcgs vom Inlandeis kam
und der Mannschaft als ein sicherer Beweis für das Vor

handensein eines schöneren Landes hinter dem kalten Saume
des Jnncnciscs
galt, eine irrige
Ansicht, welche

Nordcnskiold in

dessen zu zerstören

sich hütete. Nach
dem im Laufe des

folgenden Tages
die Vorbereitung

für die Eiswan

derung beendet und

die für den Land»
transport bestimm
ten Karren, Zelte
u. s. w. ans Land

gebracht waren,

brach die Expedition

um 6 Uhr Nach
mittags nach der

Stelle auf, welche
am vorhergegange
nen Tage zum
Ausgangspunkte

für die eigentliche
Erpedition aus-

ersehcn worden

war. Der Abstand
zwischen dem Strande und dieser Stelle betrug, mit Hinzu
rechnung der Umwege, nur 3 bis 4 Km ; die schwer bcladcnen
Karren aber bergan und bergab über unebenen, steinigen
Boden und über einen tiefen und weichen Moostcppich zu
schleppen, war so beschwerlich, daß das Ziel erst am nächsten
Tage, dem 4

. Juli, erreicht wurde. Tie Stelle war unter
halb eines kleinen Binnensees gelegen, dessen Ufer an einer

Seite durch einen steilen Abhang des Inlandeises gebildet
wnrdc. Das Wasser von einer großen Zahl größerer
und kleinerer GletschcrflUsse vereinigte sich i

n

diesem Binnensee

zn einem bedeutenden Flusse, welcher bei dem Verlassen des

Sees einen kleinen Wasserfall bildet. Auf der «»deren
Seite des Flusses nahm die äußerst unbedeutende Rand-
moränc des Binncncises ihren Anfang. Es war nicht schwer,
das Eis hier zn ersteigen. Die für den Landtransport
mitgenommenen Karren wurden am Eisrandc zurückgelassen
und das Gepäck auf die Schlitten geladen und dann noch
einige Kilometer auf einem in Folge der Unebenheiten sehr
schwierigen Terrain zurückgelegt. In der Nacht vom 4,
zum
5, Juli schlug die Expedition zum ersten Mal ihr Lager

auf dem Eise ans.
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Auf diesem Zuge war Nordcnskiöld von Dr. Berlin,

Herrn Kjellström, dem Steuermann Johannesc», zwei
Matrosen, zwei Polarjügcrn und zwei Lappen begleitet;
in den ersten Tagen hatte sich auch der Direktor und einige
Herren aus Jvig»
tut mit ihren Es
kimos angeschlossen.

Am 5. Juli zeigte
es sich, daß es ganz

unmöglich war, den

Weg in gerader

östlicher Richtung

fortzusetzen. Es
erwies sich sogar

als uothwendig,
den Weg, den die
Erpcdition gekom
men, wieder bis

zur Nähe des Eis»
randes zurück und

dann am Eisab-

hange entlang

gegen Norden und

Nordosten zu gehen,
bis man einen

einigermaßen gang

baren Weg in das
Inncrc antraf. Das
Eis war von

tiefen Spalten und

Schluchten durch
schnitte», die aber mit Leichtigkeit passirt wurden. Nachdem
ein tiichtiges Stiick Weges zurückgelegt war, wnrde das

Lager in 290 m Scehöhe aufgeschlagc». Die EskiinoS

wollten die Reise nicht fortsetzen, si
e waren der Gefahren

und Beschwerden einer Eiswandcrung schon überdrüssig,

obwohl dieselbe

eigentlich noch mehr
einer gcmüthlichen

Jagdpartie glich.

Eine am (>. Juli
Morgens vorge-

nommcne Neco-

gnoscirung ergab,

daß wcitercs Vor
dringen in östlichcr
Richtung unmög'

lich sei, nnd es

wurde vorgeschla

gen, einen Tag
lang der Richtung

nach Norden zu
folgen und dann

erst sich nach Osten

zn wenden. Ilm

die „Sofias nicht
allzulange in Ta-
siusarsoak aufzu
halten, wurde der

Beschluß gefaßt,

die zur Umkehr

bestimmte Abtheilung nur »och diesen cincn Tag bei der

Expedition zn behalte»; da ei» Zrcigehcndcr dcn von eincm

Schlittenzicher i
n

acht Stunden zurückgelegte» Weg leicht

in einer Stunde macht, sollte» alle nicht zur llntcrsuchnng
des Eises bestimmten Personen gleich nach beendetem Tage-

Egedesminde. (Nach einer Photographie von Kjcllslröm,)

Der Aulaitsivik- Fjord.

Marsche zum zweiten Lagerplätze zurückkehren. Demnach
w»rde alles llebcrflüssigc gleich dort zurückgelassen und das

ganze weiter mitzunehmende Gepäck auf sechsSchlitten geladen.
Das Eis war nnßcrst schlecht. Nachdem man mit den

schwer beladenen
^

Schlitten ein klei
nes Stück marschirt°
war, sah Nordcn

skiöld ein, daß es

M fürdicHauptpartic,
wenn ihre Begleiter

si
e

verlaffen, nahezu
unmöglich sein

! würde, die ganze

auf SO Tage berech
nete Ausrüstung

ans einmal fortzu

schaffen. Der Pro
viantvorrath wurde

daher um ver

ringert, d
.

h
. auf

40 Tage berechnet,

ebenso alles, was

nicht absolut noth-

wcndig war, an
einer leicht auf

findbaren Stelle —

falls man sagen

darf, daß eine solche

auf dem Eise vor

handen
—
zurück-

gclancn. Gleich am ersten Marschtagc hatte man Gelegen

heit, die Sicherheit zu bewundern, mit welcher der Lappe
Lars zwischen den Tausenden, einander vollkommen gleichen
Eishügcln de» Weg wiederzufinden wußte, den er aus

gekundschaftet hatte. An Stelle eines Aipenstockcs trug er
eine Bärenlanze,
die zahlreiche Merk
male von dcn Zah
ne» der damit be-

rcitscrlcgtenBaren

auswies. Alles in

allem hatte Lars
mit Kugel und

Lanze 25 Laud-
barcn gctödtet ;
leider wurde die

so feurig herbei

gewünschte Ge

legenheit , seine

Kunst zu erproben,

ihm hier nicht zu

Theil.
Am «. Juli

wurde der dritte

Lagerplatz erreicht,

wo nach eingenom

menem Abschieds

mahl die Trcn-
nuug stattfand.
Jeder Mann führte

Tchlassack, Filzdeckc und Ka»tschukmatratze mit sich; ebenso
warcii Rcscrvcklcider und Schuhe, Blasebälge zum Auf
blase» der Matratze», ein Zelt n»d allerlei Jagd- und
Kücheiigcräthe vorhanden. Daß die nölhigcn Hilfsmittel
zur Ucberwindttng der Schwierigkeiten, welche das Eis
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bieten konnte, sowie manche andere nothwendige Artikel

nicht fehlten, braucht nicht gesagt zu werden. Erwähnung

verdient hier vielleicht noch, daß nur Spiritnskochapparate

verwendet wurden. Nordenskiöld sagt hierüber Folgendes:

„Die Apparate, deren ic
h

mich diesmal zum Kochen

bediente, waren viel zweckmäßiger als die Kochapparate

für Petroleum, Talg oder Thran, welche ic
h

früher bei

Expeditionen angewendet hatte. Zwar giebt der Spiritus

Der Sofiahafen, von dem Zeltplatze der Grönländer gesehen. <Nach einer Zeichnung von L
.

Möller.)

theoretisch weniger Wärme als die gering sauerstoffhaltigen

Fette oder die saucrstofffrcicn Kohlenwasserstoffe, dafür aber

hat man bei Anwendung desselben nicht den Wäxmcverlust,
den die Bildung von Ruß und Übelriechenden Dcstillations-
produktcn herbei

führt. Der Spiri
tus is

t als Brenn
material außerdem

leicht handlich und

das Kochen mit

demselben im Zelte

ohne Gefahr zu
bewerkstelligen."

DieSpciscordnung
war einfach genug.
Es gab Morgens i

Kaffee, ein großes

Maß per Mann,
Brot, Bntter und
Käse; Mittags:
42 com Brannt
wein, Brot mit
Schinken, Corncd

Beef oder Sardi
nen ; Abends :

Fleischkonserven.

Zuweilen trat eine

kleineAbwcchselung

ein; darauf, daß
einige der Mann

schaft Tcatotaller
waren, hatte man nicht gerechnet; man konnte ihnen keinen

Ersatz für den Branntwein geben, den si
e

nicht genossen.

Morgens nm 8 Uhr winde geweckt, eine halbe Stunde

später war der Kaffee und der dazu gehörige Imbiß ans-

Zweiter Lagerplatz auf dem Inlandeise. Mach einer Photographie von Kiellström.)

getragen. Bald nach Ablauf der Mahlzeit hatte man auf
gepackt und die Reise wurde angetreten. Mittags wnrdc
eine möglichst kurze Rast gehalten, damit der eisige Wind
die schweißtriefenden Eiswandercr nicht zn sehr abkühlte.

Wenn am Abend

Halt gemacht war,
wurde das Zelt
schnell aufgeschla

gen, dann vertheiltc

sich die Mannschaft,
um die verschiede
nen Arbeiten, die ihr
aufgetragen waren,

anszuftthren.
Man konnte dabei
allerlei seltsame
Sccnen bewundern,

so z. B. wenn ein
Matrose einen Leck
an seinem Bette

bemerkt hatte und

denselben durch
Eintröpfeln von

geschmolzenem

Kautschuk oder gar
mit Heftpflaster zn
verstopfen suchte.
Die großen Unan
nehmlichkeiten, die

aus solchem, selbst
nnbcdentcudcn ^'cck

hervorgehen, sind klar; die Abthcilung, in welcher derselbe

sich befindet, fällt nämlich zusammen, so daß der ans

demselben ruhende Körpcrthcil sich während der Nacht
einer gar innigen Berührung mit dem Eise erfreut.
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Das Kochen auf dem Eise, Mach einer Photographie von Kjellström.)

Ein Glllck war es zu nennen, daß die Matratzen
Zwischenwände besaßen, ähnlich wie die Kriegsschiffe in

wasserdichte, nicht mit einander in Verbindung stehende
Abthcilungen gethcilt sind. Die Vorbereitung des Nacht
quartiers geschah
etwa folgender

maßen! wenn die

Matratzen mit Luft
gefüllt waren, wur
den si

e

auf dem

Boden des Zeltes
neben einander ge

legt, das Abendessen
wurde hierauf mit

gutem Appetit ver

zehrt, dann zog

man die Scgcltuch-

stiescl ans, hängte

si
e

auf die Zelt
stange zum Trock

nen, legte die

Oberkleidcr ab,

Stroh in den

Schlafsack und nach

anfänglich lebhaf
tem, dann immer
matter werdendem

Geplauder schlief
man den Schlaf
des Gerechten.

Obwohl die ganze Ausrüstung mir etwa 20 Ctr. wog,
ein Gewicht, das man ans ebenem Wege oder Uber eine

Eisfläche mit Leichtigkeit hätte ziehen können, bot der Trans
port auf dem unebenen Terrain der Eismiiste große Schwierig
keit; man mußte

anfänglich den Weg
dreimal machen,

um Alles fortzu
schaffen und legte

daher auch am

7. Juli nur 4, am
8. 4'/z, am 9.

4 Km zurück. Be

sondere Schwierig
keit bot der Ueber-

gang über die un

zähligen reißenden
Flüsse, die man zu
passiren hatte. Oft
nöthigtcn dieselben

zu weiten Um

wegen, oder der

Ucbcrgaug wurde

auf einer ans

Alpcnstöckcn impro-

visirten Brücke b
e

werkstelligt.

Mehrmals im

Tage bemerkte man

Renthierknochcn.

Hinsichtlich des

Inlandeises machte Nordenskiöld folgende Unterschiede:

1
. Die unansehnliche Randmoräne, insofern man die

von Steinen, Lehm und Eis gebildete Einfassung noch
Moräne nennen kann; mit Ausnahme einiger größerer
Steine wird si

e vom Wasser wieder weggespült. 2
. Ein

Ortsbestimmung auf dem Inlandeise. <Nach einer Photographic von Kjcllsiröm,)

ziemlich gleichmäßiger Eisabhang, der von einem dünnen
Lehmlagcr bedeckt und von beschwerlichen, aber wenig ge-

sährlichen Klüften durchschnitten ist. 3. Gipfeleis,
niedrige Höhenzüge, bis zu 20 Fuß hohe Eisgipfel und

Kamine tragend,

steil abfallend, dicht
an einander ge

drängt, o
ft durch

schnitten von un

geheuren Klüften
und mit Schlitten
kaum zu passiren.

4. H ö c
k
e r e i s.

Ebensolche Höhen,
bedecktmit ziemlich
dicht stehenden, zwei
bis sechsFuß hohen,
an der einen Seite

ziemlich reinen und

abgerundeten, an

der anderen Seite

steileren und von

dem Kryokonit
grauer gefärbten

Eishöckern, die

dem Schlitten kaum
Raum zur Durch
fahrt lassen. 5

.

Gleichmäßige
Senkungen,

schalenförmig, oft mit einem See in der Mitte; die Ober»

fläche war auch zuweilen von den unter Nr. 4 beschriebenen,
jedoch weiter von einander entfernten Höckern eingenommen.

Das Eisfeld war von unzähligen Flüssen durchzogen, von
denen viele wasser

reich nnd reißend
und kaum weniger

gefährlich waren,

als die boden

losen Klüfte.
6
.

Schncebrci-
cbenen. Weiter
im Inneren Uber
den 13. Ruheplatz

hinaus, in einer

Höhe von 1100
bis 1200 vz, war
das eigentliche Eis
erst von einer dün

nen Schnceschicht,

dann von einem

tiefen Schncebrci-
lagcr bedeckt, das

besonders in den

Senkungen schwer

zu passiren war.
Aus dem Breie

ragten häusig Hügel
von schnecbrci-

frcicm oder mit

trockcncmSchncc be

decktemEise hervor. 7. TrockcneSchnec wüsten. Diese
begannen etwa 50 Kiu östlich vom letzten Zeltplatz in

einer Höhe von 1000 m Uber dem Meere und schienen dem
Terrain ähnlich zu sein, welches Nordenskiöld und Palander

früher auf dem Inlandeise des Spitzbergischen Nordostlandes
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passirt hatten. Es war der unerwartete Wassermangel, welcher
den Wappen spater auf

-
ihrer Schneeschuhfahrt gegen Osten

die größte Schwie
rigkeit bereitete.

Die Auswahl
der Zeltplätze war

manchmal recht

schwierig, da man

kaum eine Ebene

fand, die nicht

auch voll von

Schniclzlöchern
war. Seit dem
9. Juli wurden
alle Schlitten auf
einmal transpor-
tirt, und daher

mehr als der

doppelte Weg (9Vz,
1« und 11 Km

i» den nächsten

Tagen) zurück

gelegt. Am 11.

Juli passirte man
einen Fluß, über
den man jedoch

wieder zurückgehen

mußte , da er

nur der Neben

fluß eines anderen noch größeren war. Lars wurde auf
Recognoseiruug ausgeschickt und da er lange ausblieb,

Fluß aus dem Inlandeise. (Nach einer Photographie von Kjellström,)

hegte man schon Befürchtungen, er möge in einen

der versteckten Glctscherbrunnen gestürzt sein. Er kam
jedoch glücklich

zurück und hatte

auch einen guten

Weg gefunden,

der längs eines

bedeutenden Flusses

nach Osten führte.

Derselbe war

weiterhin tief in
ein Bett ein

gesenkt , welches
das strömende

Wasser ans dem

Eisfelscn ausge

waschen hatte ;

das Flußbett
ähnelte dem hier

abgebildeten, war

jedoch wilder und

zerrissener. Das

rechte Flußufcr
war mehrfach mit

rothcni Schnee
bedeckt und in

dieser Gegend
wurde verschieden

gefärbtes Eis
beobachtet, worunter jedoch rothcs und gelbbraunes selten
waren.

Cccchi's Reiscwcrk: Von Zetta

K. Ein seltsames Mißgeschick hat bis heute die Afrika-
Unternehmungen der Italiener verfolgt. Bon den zahl
reichen Forschungsreisen in den dunklen Wcltthcil, die im

Laufe der letzten beiden Jahrzehnte von Italien ausgegangen
sind, hat noch keine ein Resultat geliefert, daö den auf si

e

verwendeten ungeheuren Anstrengungen und Opfern auch
nur einigermaßen entsprochen hätte; gar viele aber sind
als vollständig gescheitert anzusehen.
Es würde schwer zu entscheiden sein, worin der eigent

liche Grund dieses andancrndcn Mißlingcns zn suchen ist-
ob allein in einem zufälligen Zusammentreffen ungünstiger

Umstände, oder in dem verhängnißvollcn Festhalten an

irrigen Voraussetzungen seitens der Veranstalter der Erpc-
ditioncn, oder gar in einer gewissen Ungccigncthcit der

Reisenden selber. Vielleicht wird man der Wahrheit am

nächsten kommen, wenn man die auffallende Erscheinung

als das Ergcbniß dieser drei gemeinsam wirkenden Faktoren

betrachtet.
Die von der italienischen geographischen Gesellschaft im

Jahre 1876 ausgcsandtc Expedition nach Acquatorial Afrika,
Uber deren Schicksale und Ergebnisse Antonio Eecchi's
jüngst zu Rom erschienenes Reiscwcrk') berichtet, hat keine

i) I>» ^eil» »II« fiouticrs ll«l Lsg'». Vis^i öi
/Vutoui« VevvKi, z>ul)>ilit-!>ti » Luis e snese ckell» 8uviet»
Ueu^räüe» It»Ii»u», Km»» 1386.

bis an die Grenzen voll Kaffa.

i.

Ausnahme von der Regel gemacht. Auch si
e

hat das vor

gesteckteZiel bei weitem nicht erreicht; nnd wenn cö auch
zwcicn ihrer Mitglieder, Ehiarini und Cccchi, schließ
lich gelungen ist, nach jahrelangem Ankämpfen gegen Wider

wärtigkeiten, Gefahren nnd beiden aller Art bis an die
Nordgrenzc von jiaffa nnd somit in ein bis dahin nnr von
d'Avbadie 1843 besuchtes Gebiet vorzudringen nnd dasselbe

wissenschaftlich aufzunehmen, so is
t

dieser Ersolg cbc» viel

zu schwer erkauft und zu thener bezahlt worden. Mit weit
weniger Beschwerden, mit geringcrem Kraftaufwandc, auf

kürzerem Wege nnd i
n

kürzerer Zeit hätte wahrscheinlich
ganz dasselbe erreicht werden können.

Daß trotz dieses unbesricdigcndcn Verlaufes der Erpe
dition Antonio Ecechi mit seinem Berichte Uber dieselbe

doch einen sehr werthvollcn Beitrag zur Afrika-Kunde
geliefert hat, is

t eine erfreuliche und schon vielfach anerkannte

Thatsachc. Ohne Frage gehört diese „Neue Odyssee", wie

Ecsarc Eorrcnti das Bnch treffend bezeichnet, zn dem Besten
und Bedeutendsten, was innerhalb der letzten Jahrc auf
dem Gcbicte der Rciselittcratur erschienen ist. Die lebhafte,

trotz aller Ausführlichkeit nie weitschweifige Schilderung
des von den Mitgliedern der Expedition Erlebten nnd

Erduldeten trägt durchweg ebenso das Gepräge der Wahr
heit, wie die Einzelheiten, die uns Uber die Natur der

durchreisten Landstriche und ihrer Bewohner mitgcthcilt
werden. Und sind auch viele von diesen Einzelheiten, wie
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z. B. die Schilderungen der Somali, des Landes und Volkes !
von Schoo, und noch manches Andere, heute bereits ziemlich

allgemein bekannt, so möchten wir si
e

doch schon um der Voll
ständigkeit des Berichtes willen in Cecchi's Werk nicht missen.
Ein Anderes wäre es vielleicht mit mehreren Kapiteln

des Buches, die in eingehender Weise die ältere und neuere, i

religiöse und politische Geschichte von Abessinien und Schoo,

behandeln. Sie passen nicht recht in den Rahmen der eigent
lichen Reisebeschreibung und mären deshalb als Anhang zu
dem dritten, rein wissenschaftlichen Theile des Werkes besser
am Platze gewesen. Auch ohne alle Rückblicke auf die Bcr-
gangenheit empfängt der Leser durch Cecchi's frische, an

schauliche Schilderungen ein lebendiges Bild der verworrenen
und unsicheren Zustände, die in jenen trotz „Christcnthum"
nnd Islam noch immer halbbarbarischcn Ländern herrschen
und geherrscht haben.
Wenn aber neben den erwähnten Borzügen noch etwas

dem Cecchi'schen Buche in unseren Augen eine ganz b
e

sondere Bedeutung verleiht, so is
t es der Umstand, daß

dasselbe
—
freilich nur im Sinne des alten Spruches,

nach dem die Fehler und Versehen unserer Nächsten unsere
besten Lehrmeister sein sollen

— eine Menge von nnbeab-
sichtigten, aber darum nicht minder nützlichen Winken und

Warnungen enthält, die wir so manchem jugendlichen Heiß
sporn unter unseren Afrikareiscnden zur Beherzigung
empfehlen niöchtcn.
Es wird hoffentlich nicht lange währen, bis wir eine

auch weiteren Kreisen zugängliche deutsche Bearbeitung des

trefflichen Werkes erhalten; einstweilen theilen wir unseren
Lesern an der Hand des Originals nachstehend das
Wichtigste Uber den Gang und die Ergebnisse der Reise mit.
Am 8. März 1876 verließ der Dampfer, an dessen

Bord sich die Mitglieder der lange und sorgfältig vor
bereiteten Expedition befanden, den Hafen von Neapel.

Marchese Orazio Antinori, der bekannte Zoologe, der
schon zu verschiedenen Malen Aegypten und das nördliche
Abessinien bereist hatte, war zum Leiter des Unternehmens
bestimmt worden; in seiner Begleitung befanden sich der

Geologe Dr. Chiarini und der Ingenieur-Hauptmann
Marti niBcrnardi. Der auf Grund eingehender Studien
entworfene Reiscplan setzte als erstes Ziel das Königreich
Schoo, fest, den südöstlichen Theil des abcssinischcn Hoch
landes; denn Abessinien nnd nur Abessinien war ja nach
der damals zuerst ausgesprochenen und seitdem trotz aller

bösen Erfahrungen vielfach festgehaltenen Ansicht der

italienischen Geographen „die einzige Pforte, durch welche
Europa ohne Hinterlist und ohne Blutvergießen in den

afrikanischen Kontinent eindringen konnte". Von Schon
aus sollten die Reisenden dann die Erforschung der noch
völlig unbekannten Regionen im Nordosten und Osten des

Viktoria-Nyanza in Angriff nehmen.
Nach einem mehrtägigen Aufenthalte i

n Aden langte
die Erpedition in den ersten Tagen des April in Zeila an,
dem jetzt unter ägyptischer resp. englischer Herrschaft stehenden

Hafenorte an der Südmestküste des Meerbusens von Aden.

Hier wurde unter vielen Schwierigkeiten, die der Hauptsache

nach allein auf den bösen Willen des Emirs von Zeil«,
des berüchtigten Abu-Bakr-Pascha, zurückzuführen waren,

eine Karawane für den Marsch nach Schoo, zusammen
gebracht. Am 19. Juni konnte dieselbe endlich aufbrechen —
aber leider fingen schon mit den ersten Marschtagen die

Prüfungen und Widerwärtigkeiten an, gegen welche die

Reisenden nun wochenlang ebenso unermüdlich wie erfolglos
anzukämpfen haben sollten. Der eingeborene Karawanen-

führer und seine Leute machten bald kein Hehl mehr daraus,

daß si
e die Fremden und ihre ganze Habe lediglich als gute

Beute betrachteten. Drohungen, nicht weiter gehen und die

Reisenden ihrem Schicksale überlassen zu wollen, wechselten

in naturgemäßer Folge mit täglich neuen, unverschämten
Forderungen ab, nnd was sich einmal auf diese Weise nicht
erlangen ließ, das wurde einfach gestohlen. Zu dieser be
ständigen aufreibenden Plage kam noch allerhand anderes
kleines Mißgeschick, und so konnte es geschehen, daß, als die
Erpedition gegen Ende Juli an der Grenze von Schoa
anlangte, si

e von ihrem ganzen reichen Vorrathe an Geld
und Tauschwaaren fast nichts mehr besaß. Es war eine
kritische Lage. Sollte das ganze Unternehmen nicht schon
jetzt, vor seinem eigentlichen Anfange, ein Ende finden, so

mußten neue Mittel zur Weiterreise beschafft werden. Schnell
entschlossen, ließ demnach Antinori den Hauptmann Martini
mit einer nach der Küste ziehenden Karawane nach Zeil«
zurückkehren, damit er von dort möglichst ohne Verzug sich
nach Rom begeben und mit dem Berichte Uber das Geschick
der Expedition zugleich die Bitte um fernere Unterstützung
überbringen könne. Antinori selbst und Chiarini aber

gingen weiter nach Litsche, der damaligen Hauptstadt von
Schoa, wo sie, vom König Menilek, wie von ihrem dort

ansässigen Landsinanne, dem Bischof Massaja, in jeder

Weise unterstützt, die Zeit bis zu Martini'« Rückkehr zu
verweilen gedachten. Während si

e

sich hier der wissenschaft

lichen Aufnahme der Gegend nach Kräften widmeten,

Sammlungen anlegten, Sprachstudien trieben, und daneben

schon in vorsichtig diplomatischer Weise den König zur Ab

tretung eines Stück Landes für die beabsichtigte Stations

anlage zu bestimmen suchten, war man daheim in Italien
eifrig bemüht, ihnen die nöthige Hilfe zu verschaffen. Auf
die erste Enttäuschung, welche die Nachricht von dem Miß
geschick der Expedition verursacht hatte, war ein allgemeines
thätiges Interesse für dieWeitcrförderung des Unternehmens
gefolgt, und so sah sich die geographische Gesellschaft, Dank

zahlreicher freiwilliger Beiträge, bald in den Stand gesetzt,
für die Beschaffung einer neuen, in viel großartigerem

Maßstabe gehaltenen Ausrüstung Sorge zu tragen. Der
Winter 1876 bis 1877 verging mit diesen Vorbereitungen,
die bis in alle Einzelheiten reiflich überlegt und zum großen

Theil von Martini als Sachverständigem geleitet wurden.

Daß dabei trotzdem vielfach mit mehr Eifer und gutem
Willen als praktischem Verständnis; und Einsicht zu Werke

gegangen und der Expedition dadurch manche unnütze
Schwierigkeit bereitet wurde, war ein Mißgeschick, daß sich

erst durch seine Folgen zeigen sollte und das zunächst Niemand

für möglich gehalten hätte. Im Gegcntheil! Als gegen
Ende Februar alles fertig und zur Einschiffung bereit war,

herrschte in den betheiligten Kreisen die feste Ucberzengung,

daß die sehr ansehnliche Summe, welche die neue komplicirte

Ausrüstung gekostet hatte, in durchaus zweckentsprechender

Weise verwendet und von dieser Seite eben alles gethan
worden sei, was den Reisenden ihre Aufgabe erleichtern
könnte.

In der ersten Woche des März, gerade ein Jahr nach
der Abreise Antinori's und seiner Gefährten, schiffte sich i

n

Livorno die zweite Abthcilung der Expedition ein. Sie

bestand ans Martini, dem neu hinzugetretenen Mitgliede,
Kapitän Antonio Cccchi, den die geographische Gesell
schaft mit der Ausführung der astronomischen, geodätischen
und meteorologischen Arbeiten betraut hatte, und aus drei

italienischen Dienern.

Im Hafen von Alexandrien verließen die Reisenden den
Rubattino-Dampfer, den si

e

bisher benutzt hatten, um sich
an Bord der „Scilla" zu begeben, des italienischen Kriegs
schiffes, das sie nach Zeil« bringen und zu ihrem Schutze
einige Zeit im dortigen Hafen verweilen sollte.
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Ein mehrtägiger Ausflug nach Kairo, den Martin und

Cecchi von Alexandrien aus unternahmen, hatte leider nicht
den gewünschten Erfolg. Sic erhielten zwar die nachgesuchte
Audienz beim Chedive, doch zeigte derselbe sich durchaus

nicht geneigt, auf ihre Bitte einzugehen und ihnen den

Sohn des Emirs von Zeil« oder einen anderen seiner
Beamten als zuverlässigen Begleiter für den Marsch nach
Schoo, beizuordnen. „Seit der Ermordung Munzing«'«
und seiner Leute durch die Mudaito-Afar habe man ägyv-
tischerseits den Versuch aufgegeben, die Straße nach Schoo

durch Militär zu schlitzen; deshalb dürfe jetzt einem ägyp
tischen Beamten auch keinerlei Verantwortlichkeit für die

Sicherheit der Reisenden auf jener Straße auferlegt werden"
— das war die Antwort, mit der sich Cecchi und Martini

wohl oder übel begnügen mutzten.
In Aden, wo Martini unter der sachkundigen Beihilfe

des dortigen italienischen Consuls noch größere Ankäufe in

allen denjenigen Arten von Tauschwaaren machte, die für
den Verkehr mit den Somali- und Gallastämmen noth-
wendig sind, schloß sich der Expedition noch ein neuer

Gefährte für die Reise nach Schoo, an: ein französischer
Kapuziner, Pater Alexis, der zur Unterstützung des Bischofs
Massaja nachLitsche abgeordnet war. In seiner Begleitung
verließ man am 15. April Aden. Tags darauf ging die

„Scilla" im Hafen von Berber« vor Anker, dem besten
und für den Handel bedeutendsten Hafenplatzc der ganzen

Somaliküste. Bon dieser Bedeutung war jetzt freilich nicht
viel zu merken. Oede und wie ausgestorben lag der Hafen
selber und die ihn im Halbkreise umgebende elende Ortschaft.
Der große Verkehr der aus dem Inneren kommenden Kara
wanen, der die stehende Einwohnerzahl der Stadt regelmäßig

fast um das Doppelte vermehrt und durch die im weiten

Umkreise errichteten Zelte der Fremden auch ihren Umfang
verdoppelt, findet nur in den Monaten vom Oktober bis

März statt. Die von den Karawanen hergeführten Waarcn

sind vorzugsweise Kaffee, Elfenbein, Straußfedern, Rinder-

Häute, Gummi, Myrrhen, A f (die zöhc Rinde einer Asclc-
pias-Art, die zur Anfertigung von Stricken verwendet wird),

Butter in Schläuchen aus Ziegen- und Gazcllenhaut, Talg
und Fett, endlich lebende Schafe und Ziegen. Was dagegen
eingeführt und meist direkt eingetauscht wird, sind englische
und indische Baumwollenstoffe, wollene und seidene Tücher
und Shawls, Reis, Durrha, Pfeffer, Zimmet, Salz vom

Rothen Meer, Kupfer in Barren und Stücken, englisches
Eisen, Zinn, Messing. Draht, Glasperlen u, s. w. Nur
von den an der Küste ansässigen Somali, die meist als
Händler, Lastträger oder Kameeltreiber leben, wird die

Bezahlung in baarem Geldc, dem allgemein verbreiteten

Maria-Theresienthaler (4 Mark 21 Pfennig nach unserem
Gelde) gern angenommen. Bis vor wenigen Jahren lag
in Berber«, wie in den anderen Somalihäfen, Zeil«, Eltcrad,
Kcrrcm, Medsched, Bender Fadid u. f. w., der Handel fast

ausschließlich in den Händen von Banjanen, welche die ver

handelten Waaren von Eingeborenen auf großen Barken

nach Aden bringen ließen. Jetzt befinden sich in Berber»

mehrere Niederlassungen europäischer Handlungshäuser, und

auch in Zeil« haben sich, seitdem es unter ägyptischer, dann

britischer Herrschaft steht, einige griechische und armenische

Kaufleute angesiedelt, die anscheinend gute Geschäfte machen,

nicht zum wenigsten durch den heimlich betriebenen Verkauf
von Spirituosen, von denen si

e

sich trotz des strengen Ein
fuhrverbots monatlich je SO bis 60 Liter unter dem durch
sichtigen Vorwande zu verschaffen wissen, dieselben nur zum
eigenen Gebrauch als nothwcndigcs Schutzmittel gegen die

schädlichen Einflüsse des ungewohnten Klimas zu ver
wenden.

Nach allem, was Cecchi über den Handel des Somali-
Landes in Erfahrung zu bringen vermochte, scheint derselbe
übrigens keineswegs so „sehr unbedeutend und wenig ver

sprechend" zu sein, wie ihn der französische Reisende Rvvoil

schildert. In den Jahren 1877 bis 1878 hat beispielsweise
allein die Ausfuhr aus den Häfen der Somali-Küste jähr

lich eine Summe von etwa 150 000 Pfd. St. rcprL-
fentirt.
In Berber« verweilten die Reisenden nur so lange, bis

die Kameele, die hier für Rechnung der Expedition schon
im Voraus angekauft worden, glücklich auf großen Barken
der Eingeborenen nach Zeila eingeschifft waren. Die langen,

zeitraubenden Unterhandlungen, die hierfür erforderlich
waren, bereiteten die Reisenden schon auf das vor, was

ihrer bei dem Zusammenbringen der Karawane in Zeil«
noch wartete.

Dank ihrer Ankunft auf dem italienischen Kriegsschiffe
ließ die Aufnahme, welche die Expedition bei dem Gouver
neur der Stadt fand, weder an Ehrenbezeigungen noch c»>

Freundschaftsversichcrungcn etwas zu wünschen übrig. Die

Erinnerung an die empörende Art und Weise, mit der er
Antinori und feine Gefährten behandelt, und an die bedeu
tenden Summen, die er von ihnen erpreßt hatte, schien
Abu Barr jetzt doch einigermaßen zu beunruhigen, und so

bemühte er sich, eine diensteifrige Liebenswürdigkeit zu ent

falten, die in ihrem Ucbcrmaß leider nur ebenso lästig wie

verdächtig war. Aber wenn man sich auch bald nicht mehr
darüber zu täuschen vermochte, wie wenig seinen großen

Worten zu trauen, und wie gleichgültig ihm die Angelegen

heiten der Reisenden waren, so durfte man es doch nicht
mit ihm verderben. Seine Abgcncigthcit, der Expedition

Schutz und Hilfe angcdcihen zu lassen, konnte sich gar zu

leicht in den Wunsch verwandeln, ihr zu schaden
— und

die Macht dazu hätte er besessen. Er hatte seinen jetzigen
Posten schon bekleidet, als Zeila noch unter der unmittel
baren Herrschaft des Sherifs von Mecca stand, und galt
deshalb auch so lange schon den Somali als geistliches und

weltliches Oberhaupt. Unter den Afar, denen er durch
seine Geburt angehörte, erfreute er sich ebenfalls des größten
Ansehens, nud so war er in der That, wie er gern zu vc»

stehen gab, recht eigentlich Herr der gefährlichen Straße
nach Schoo. Daß er Dank seinem gnten Einvernehmen
mit den Oberhäuptern jener Stämme den Weg von Zeil«

nach Schoo einmal i
n nur 10 Tagen zurückgelegt hatte,
war ein Beweis seiner Macht, auf den er sich viel zu
gute that.
Unter diesen Umständen blieb den Reisenden nichts

übrig, als sich mit Geduld i
n alle die Unannehmlichkeiten

zn fügen, die ihnen sein beständiges Zögern und Hinhalten,

sowie das doppelte Spiel, das er augenscheinlich trieb, be»
reitete. Das peinliche Bewußtsein, in der gröbsten Weise
übervorthcilt zu werden, verließ si

e weder bei dem Ankauf
der für die gewaltige Masse des Gepäcks noch weiter er

forderlichen Kameele, noch bei dem Abschließen der Con-

trakte mit-dem zahlreichen Karawanenpcrsonal. Es waren

unerfreuliche Wochen, welche die Expedition hier zubringen
mußte, in einer Umgebung, die an Reizlosigkeit nicht leicht
ihresgleichen finden dürfte. Auf einer flachen, sandigen
Halbinsel belegen, besteht die armselige Stadt zum größeren

Thcil ans den eingezäunten Flechtwerkhütten (Zeribcn) der
Somali; die wenigen steinernen Wohngebäude und Moscheen,
die zwischen jenen liegen, sind aus dem schlechtestenMaterial,

leicht zerbröckelnden und unregelmäßig zugehauenen Madrc«

porenstückcn , erbaut. Die Sandwüste, die sich hinter der
Stadt ausbreitet, weist aber auf 10 Km im Umkreise weder

Baum noch Strauch auf.
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Am 15. Mai war endlich alles zum Abmarsch bereit.
Wenige Tage zuvor hatte Abu Bakr ein sogenanntes
Calam abgehalten, eine Versammlung aller Mitglieder
der Karawane, wobei er, auf einem Steinhaufen sitzend,
Martini und Cccchi an seiner Seite, den in großem Halb»
kreise aufgestellten Kameeltreibern, Führern, Aufladern,
Wörtern und Dolmetschern ihre Pflichten wahrend der Reise
eingeschärft und ihnen schließlich noch allen eineN Eid der

Treue abgenommen hatte. Das Ganze wurde mit vieler
Würde und Feierlichkeit abgemacht und bei dem Ernst, mit

dem die Schwarzen ihre Eidesformel von unveränderlicher
Treue und Ergebenheit sprachen. Überkam es Cccchi in der

That wie ein Gefühl angenchmcr Sicherheit, eine so freund

lich gesinnte, zuverlässige Begleitung zu haben. Was es
mit dieser Freundschaft und Zuverlässigkeit auf sich hatte,

sollte sich bald zeigen.

Es war wie der Auszug eines Heeres und leider eines

sehr undisciplinirten Heeres, als die Expedition Zcila ver-

ließ. Die 120 Kamcele und 10 Maulthiere erforderten
ein Personal von etwa 100 Leuten, dazu kamen die drei

europäischen Diener, zwei Dolmetscher und mehrere Führer,

endlich die aus zwölf Kameelen und zehn Treibern be

stehende kleine Karawane des Pater Alexis. In dem
trockenen Bett des bei Zcila mündenden Flusses Tokoscha

ging es zunächst nur wenige Stunden in südwestlicher Rich
tung bis zu der ersten Station, Tokoscha, wo bei den in,

Flußbett gegrabenen Brunnen Halt gemacht wurde. Nach
dem langen Entbehren allen Grüns war die hier vorhandene
nicht gerade üppige, aber doch frische Vegetation, in der
neben einigen Akazien, Ficus und Salvador» psrsio»

namentlich ^Zvlepias «bssa reich vertreten war, ein wohl-
thucnder Anblick, ebenso erfreulich, wie das so lange nicht
gehörte Gezwitscher der unzähligen, in den Bäumen nisten»
den Vögel. Leider sollten bei dieser ersten Rast schon die

ersten Schwierigkeiten anfangen. Bon den Uber Gebühr
belasteten Kameelen (man hatte, um die Masse des Gepäcks
überhaupt fortzubringen, beim Aufbruch sogar die eigentlich
als Reserve mitzunehmenden Thiere beladen müssen) konnten

mehrere schon nicht mehr weiter, und dazu bezeigten die

Leute bei der Vertheilung der ausbedungenen Rationen
an Tabak und Datteln eine Unzufriedenheit, die sich in
lautem Murren und allerhand Drohungen äußerte. Es
blieb nichts übrig, als Boten nach Zeil« zu senden, um

noch einige Kameele zu kaufen und zugleich den Pascha um

seine Vermittelung anzugehen. Ein unerwünschter zweitägiger
Aufenthalt, war die Folge hiervon, doch wurde während
desselben durch die Dazmischenkunft eines Sohnes von Abu-
Bakr wenigstens der Friede mit den Leuten wieder hergestellt.

Das angebliche Aussterben der Indianer von Nordamerika.

Darüber sind auf beiden Seiten des OceanS schon viele

Klagelieder gesungen worden. Auch über die Ursachen jener
betrübenden Erscheinung sind tiefsinnige Untersuchungen an

gestellt und viele Flugschriften und Bücher gedruckt worden,
in welchen die Jndianerpolitik der Vereinigten Staaten und
das Verhalten des Volkes gegen die hochbegabten und einst
so „edlen" Ureinwohner Amerikas in den schwärzesten Farben
geschildert wurden. Die Thatsache, daß die Indianer im

Aussterben begriffen sind und mit dem letzten Büffel auch
der letzte Indianer sterben werde, wurde als unbestreitbar
vorausgesetzt. Aber gerade diese angebliche Thatsache is

t

es, die neuerdings von einer Reihe der bcstuntcrrichtcten
Männer in Zweifel gezogen und für eine Fabel erklärt
wird. Die neueren Forscher sind übereinstimmend zu dem
Ergebnisse gelangt, daß die Indianer Nordamerikas weder

zur Zeit der Entdeckung des Kontinents, noch zu irgend
einer späteren Zeit so zahlreich gewesen sind, als man früher
auf das Gerathemohl angenommen hatte, und viele Gründe

liegen vor für die Annahme, daß die Zahl der Indianer

sich seit vielen Mcnschcnaltern so ziemlich gleich geblieben

und auch jetzt, wenn nicht i
n der Zunahme, so doch auch

nicht in der Abnahme begriffen ist.

Natürlich fehlt es für die älteste Zeit bis tief i
n das

18. Jahrhundert hinein an verläßlichen Nachrichten Uber
die Kopfzahl der auf weiten Gebieten zerstreuten zahlreichen
Jndiancrstämme. Die erste eigentliche Statistik derselben

is
t die von Thomas Jcfferson vom Jahre 17S2, die man

den Jcfferson -Census der Indianer zu nennen pflegt. In
seinen Aufzeichnungen, die sich auf die besten damaligen

Berichte stützen, fehlen allerdings die Namen mehrerer b
e

deutender, besonders solcher Stämme, die im Süden und

Südwesten lebten und noch leben (z
. B. der Apachen, der UtcS,

der Pueblos, die noch jetzt so viel von sich reden machen),

während darin eine beträchtliche Anzahl von Stämmen auf-

Glotm« Nr. 14,

geführt wird, die gänzlich verschwunden und deren Namen

sogar vergessen sind. Auch beruhen die Angaben der Kopf

zahl zum größten Theile auf Schätzungen von Missionaren
und Jndianerhändlcrn. Immerhin is

t es von Interesse, den

Jcfferson- Census und den entsprechenden Census des Indianer »

Commissärs von 1387 hier neben einander zu stellen:

17S2
Zefferso,,'«Ee„s„s

Cowcgatchics I«J
Connafcdagocs - - - > «««
Cohunnewagoes . . . j

Orondoes IM
Abenakies Sb«
Little Alkonkins .... 10«
Michmacs 700

Ameliftes 55«

Ehalas 13«
Nipissins 4««
Algonkins 3««

Roundheads 25««
Missasagucs 2«««

Christeuaux.Kris . . . 3««»
Asfinabocs 15«« Assinaboincs
Blancs oder Barbus . 15««
Mohocks 16«
Oneidas 3«« Oneidas . ,

Tuscarrors 2(X) Tuscaroras
Onondagoes 26« Onondagas
Cayugas 22« Cayugas . .
Senecas 1««« Scuccas . .

Aughguagahs .... 15«
Nanricoos I«»
Mohiccons KM
Conoles 3«
Sapoonis 3«

Munsies 15»
Delawares oder Linneli-
noples 75« Delawares .

I8S7

«vmmissiomrsÄcimis .

1688

1«««
4IS
>«4
172
29IS

41

Summa 16 93« Summa 7519
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17S2

thc Woods 1

thc Eastcrn WO«,

Transport 16 93«
Shawnecs 30»
Mingoes 6«
Wyandots SO«
MwightwccS 25»
Miamis 3M
Outanoons 30«

Plankisha 4M
Sioux of th
Siour of th
Siour
Ajaoncs 11««
Panis, White s . . . . L«,«
Panis, frccklcdj , . . . 17««
Padoucas 5«««
Grands canr 1«««

Kansas 1600
Osages 600

Missouris 3,X«,

Arkansas 200«
Caonitas 7««

Shakirs 2M
KaSkaskias 3««

PioriaS 80«

Pontcotamics , . . . 45«
Ottawas 30«
Chippcwas 59««
Mynonamics öS«
OuiSconsuigS .... 55«
Kickapous .
Otagamies
Mascoutcns

Miscothins
Outimacs .
Musquakics

1887

Transport 7519
Shnwuecs 855

Wyandottes 264

Miamis 58

Plankasha 2«7

Sioux 29716

Pawnccs 998

Kansas oder Kam
Osages .... 1582

Pcorias 144

Pottawatamics .... 1056
Ottawas 1,««,«
Chippcwas
Mcnominccs 13«6

KickapooS 567

4«W

Catawbas

Upper Crecks
Lowcr Crecks

Natchez . .

300« . 25«»«
50« , 6««N
15«
600« 1900«

>3«««

15«
6»« 297

Nicht namhast gemachte
125 «4»

69 «4« Total 247 761Total 69 04«

Tic Tabelle lehrt, daß die meisten der Stämme, die
jetzt »och unter den alten Namen eriftircn, jetzt zahlreicher
sind als vor 100 Jahren, was sich allerdings in einzelnen
Fällen nicht bloß aus der UnVollständigkeit der Berichte
Jcfferson's, sondern auch aus der späteren Vereinigung

mehrerer Stämme unter dem Namen des Hauptstammes
erkläre» mag. Tic Siour, die vor IVO Jahren als einer
der mächtigsten Stämme galten, sind es heute noch und

zeigen eine bedeutende Zunahme. Großen Werth kann man

allerdings dem Jcfferson'schen Ccnsus und dem Vergleiche
der beiden Tabellen nicht beilegen.
Wie steht es nun mit den Ccnsusausnahmen der neueren

Zeit? Die folgende Tabelle giebt darüber Aufschluß:
->,,,,, ?ndi,»itr>' ' ' Bil'ö,kcrm,g
186« 25000»
1864 291 574
1865 295 574
1866 , 295 774
1867 29589g

1669 298528

2"br »ev^kkrmig

187« 289778
1871 35000«
1872 265 99«
1873 295 »84
1374 275000
1375 293963

1876
1877
1873
1879
188«
1831 261851

.265 151 1882 259632

.250 809 1383 265565

.250 864 1884 265369

.252 897 1885 259244
253127 1636 247761

Die fluchtigste Prüfung lehrt, daß auch diese Berichte
unvcrlnßlich sind und zum großen Thcile auf Schätzung
beruhen. Es is

t

z. B. undenkbar, daß die Zahl der In
dianer von 1870 bis 1371 um 61 000 zugenommen und
von 1371 bis 1872 um 8S 000 abgenommen habe, worauf
dann wieder im nächsten Jahre eine Zunahme von 30 000
folgte, während für spätere Jahre die Zahlen so wenig von
einander abweichen, daß man vcrmuthcn könnte, die ver

schiedenen Ccttsnsaufnchmcr hätten si
e von einander ab

geschrieben. Die Zunahme und Abnahme an Anzahl stimmt

auch nicht zu dem Ccnsus der Geburten und Todesfälle, der

seit 1874 aufgenommen und folgendes Ergebnis; zeigt:

1874 .

1875 .

1376 .

1877 .

1873 .

1879 .
1880 .

1381 .

1832 .

1883 .

1884 .

1885 .
1386 .

(«kbo,c„ »estorbk,, .>,„>'>>ä>s

, 2152 149« 662

. 1939 1601
2401 2215

. 3442 2781 ,!,!,

, 2941 2219 722
2352 2«25 327
3430 2020 141»
2339 1959 35«

. 2998 2478 5,2»
. 4751 4503 2,,'i

. 4069 3787 252
4145 3754
4419 3929 4',»,

Dies zeigt einen fortdauernden, in keinem einzigen Jahre
unterbrochenen Ueberschuß der Geburten über die Todesfälle.
Dabei is

t

bemerkenswert!), daß das Verhältnis^ bei den ver

schiedenen Stämmen verschieden ist. In 54 Agenturen
zeigt sich ein Ueberschuß der Geburten, in 37 ein Ueberschuß
der Todesfälle. Die Zunahme findet nach dem Berichte,
dem wir hier folgen, statt bei den noch ganz wilden (d. h

.

uomadisirendcn) Stämmen und bei denjenigen, welche die

meisten Fortschritte in der Civilisation gemacht haben. Der
Uebergangszustand vom Nomadenthnm znr Ansässigkeit is
t

also den Indianern am meisten schädlich.
Was man auch von der Unvcrläßlichkeit des amtlichen

Ccnsus des Indianer-Bureaus und dem Schätzungswerthc
der alten Berichte denken mag

—
Bcwcisc für das angeb-

lichc Aussterben oder gar das rasche Aussterben der In
dianer liegen nicht vor. Es scheint im Gcgcnthcil, daß

si
e

sogar untcr der Verwaltung des Indianer-Bureaus und

seiner Agenten nicht zu Grunde gehen, sondern sich annähernd

in ihrer bisherigen Kopfzahl behaupten — was sicherlich
ein starker Beweis ihrer Lebensfähigkeit und Unverwüstlich
keit ist. Auch nach weiteren hundert Jahren werden noch
Indianer reinen Blutes von den jetzt bekannten Stämmen

in beträchtlicher Zahl vorhanden sein, wenn auch das Misch
blut in Folge des Seßhaftwcrdcns der Indianer und der

in nicht ferner Zeit zu erwartenden „Oeffnung" des In
dianer-Territoriums für weiße Ansiedler mehr und mehr
überwiegen wird.
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N e k r o
— Bedford Trevelyan Pim, englischer Marine

kapitän und Forschungsreisender, geboren in Bideford, Devon,

am 12. Jnni 1826, gestorben 3«. September 1336. Er trat
1842 in die Marine und machte 1345 bis 1351 im „Herald"
eine Reise um die Welt, während deren das Schiff Nach
suchungen nach Sir John Franklin anstellte. An solchen
betheiligte er sich auch fernerhin, namentlich 1352 bis 1853
unter Sir Edward Welcher, während welcher Erpedition er
von dem einen der Schiffe, „Resolute" im Osten nach dem
„Jnvestigator" im Westen über das Eis hin wanderte. Dann
nahm er Theil am Krim- und am chinesischen Kriege, be
schäftigte sich 1859 mit der Suezkanal-Frage, später mit der
jenigen einer Eisenbahn durch Nicaragua, wo er selbst 1863

Aufnahmen machte. Als er 1870 verabschiedet wurde, wurde
er Jurist, saß von 1874 bis 1330 im Parlamente und reiste
in den letzten Jahren viel in Amerika. Er schrieb folgende
Werke - „^n Larnest ^ppes,! to tds LritisK ?udli« on bekslt"
ot' tks missinA ^roti« Uxpeöitiou" (1357); »l'Ks (Zsts ol"
tks ?äoiö«« (1863); „?Ks «s^ro suS ^msivä« (1366);
„OottiuAs ou tks lioslZsiüs in ?änslnä, Nicars^na, su<1

Nos^uito" (1369).
— Ernest Desjardins, Professor am Oollögs Ss

t'rsnes, geboren 1823, gestorben in Paris 23. Oktober 1336.
Seine Hauptarbeiten bezogen sich auf die alte Geographie,
wie „I^s ?opoArsz)Kis gu I^atium", die „6eo^räpKis »n-
«isnvs <Is I'ltslis", die „(ZeoArspKie öe I'äuLi«niis Oauls"
und eine unvollendete Ausgabe der laouls ksutin^erisus,.
Seit 1861 las er an der Leole Normals Lupsrisure jiber
Geographie.
— Henri Jordan, ordentlicher Professor der klassischen

Philologie in Königsberg i, Pr,, geboren zu Berlin am 3«.
September 1333, gestorben zu Königsberg i. Pr, am 1«.
November 1336. Er war einer der besten Kenner des alten
wie des neuen Rom und wohlbekannnt als Verfasser einer
noch unvollendeten „Topographie der Stadt Rom im Alter-
thume" (Berlin, seit 1871).
^ Am 29. November 1686 starb in Singapur im 53.

Lebensjahre William Cameron, Forschungsreisender

und Geologe der Regierung der Straits Settlements, Dort
hatte er sich nach einem wechselvollen Leben in England und

Australien niedergelassen und war wegen seiner praktischen
Kenntnisse in Mineralogie und Geologie, sowie seiner Reise
lust mit verschiedenen Aufträgen betraut worden. Zuletzt hat
er im Auftrage der Regierung unbekannte Theile der ein

heimischen Staaten der Halbinsel Malauka erforscht. Mit
der Sprache und den Sitten der dortigen Malauen und
Sakies war er sehr vertraut und hatte großen Einfluß auf
dieselben.
— Sir Thomas Douglas Forsyth, englisch

indischer Staatsmann, geboren 1327 zu Birkenhead, gestorben
17. Deccmber 1386 zu Eastbourne, Unter den verschiedenen
Missionen, zu welchen er verwendet wurde (nach St, Peters
burg, Ostturkestan, Barina), sind geographisch die wichtigsten die
beiden nach Ostturkestan gewesen, jene von 187«, wo er nur
bis Jarkaus gelangt, und namentlich die von 1373 bis 1874.
Auf letzterer schloß er mit Jakub Beg, dem Herrscher von
Ostturkestan, einen für England günstigen Vertrag ; wichtiger
noch aber waren die wissenschaftlichen Resultate, welche seine
Begleiter (Stoliczka, Bellen,, Trotter, Biddulph, Gordon :c.)
über Ostturkestan, den westlichen Himalaja und Pamir heim
brachten und in dem „Rspoi-t «f s Mission lo ^sikanä in
1873 et«.- (Calcutta 1375) verarbeiteten.

C, George, englischer Marinekapitän, geboren 14.

löge.
September 1809 in Limehouse, starb am 2. Januar 1887,
Während seiner Dienstzeit von 1323 bis 1354 war er fast
beständig mit Küstenaufnahmen in Amerika, dem Stillen
Ocean, China und Irland beschäftigt, zeichnete sich 1841 im
chinesischen Kriege aus und trat dann 1857 als Curator der
Kartenabtheilung in die Dienste der Ro?»I 6e«^r»pKiLäI
8ooietx, die er erst nach 20 Jahren wieder wegen Augcn-

schwäche verließ. Auch durch Berechnen von Beobachtungen

und Unterweisung von angehenden Reisenden machte er sich
verdient, nicht minder durch Erfindung des seinen Namen
tragenden doppelten Sertanten und des künstlichen Horizontes.
— Stone Pascha (Charles Pomro» Stone), geboren

30. September 1824 zu Greenfield in Massachusetts, gestorben
24. Januar 1887 zu New York. Er absolvirte die Militär
akademie in Westpoint, wurde 1845 Officier und 1361 wäh
rend des Secessionskrieges Brigadegcneral der Freiwilligen,
wurde des Einverständnisses mit dem Feinde beschuldigt,
aber im August 1362 freigesprochen. 1364 trat er aus der
Armee der Vereinigten Staaten und 1370 in die Dienste des
Chedive, um dessen Heer zu reorganisiren. Als Chef des
Generalstabes organisirte er jene wissenschaftlichen Erpeditionen,

welche die ägyptische Regierung im Sudan ausführen ließ,
und deren kartographische Resultate kürzlich so schmählich

vernichtet morden sind. Nach den Briefen und Berichten
Gordon Pascha's veröffentlichte er „?r«vin«es ot"tne Lokator.
Lumnisr^ ot" Istters g,r>6 rsports «5 Iiis LxceUsnox ^Ks
Sovernor-Uen«'»," (Cairo 1377); auch war er Mitbegründer
und Vorsitzender der Kairiner geographischen Gesellschaft.
1383 kehrte er nach New Jork zurück und überwachte dort
in seinen letzten Lebensjahren den Bau des Fundamentes
für die Bartholdi'sche Freiheitsstatue.
— Oberst Sir John Undcrwood Bateman Cham-

pain, geboren 22. Juli 1835, gestorben I. Februar 1887
in San Nemo, einer der englischen Officiere, die sich um die
Legung des indo-europäischen Telegraphen (durch Persicn) die

meiste» Verdienste erworben haben.
— A. W. M o o r e , Sekretär im luSis, (Mos , starb,

47 Jahre alt, am 2. Februar 1337 in Monaco, Er war ein
großer Bergsteiger und hat im Jahre 1866 mit Douglas W.

Freshfield zusammen die ersten Besteigungen des Kasbek und

Elbrus ausgeführt.
— Sir Charles M, Mac Gregor, englischer Gene

ralmajor, geboren 12. August 1840 in Agra (Indien), gestorben
Anfang Februar 1887. Er trat mit 16 Jahren in das
indische Heer und kämpfte während des indischen Aufstandes,

in China, Nepal und Abessinien. 1375 unternahm er eine

ersolgreiche Reise durch Chorassan, welche er in „Narrstive
ok » ^ournv^ tKi ouAk tks provinoo ol" ÜKorsssäQ" 1879

beschrieb. Der .Globus' hat dieses Werk in Bd, 36, S. 151,
163, 183 und 20« ausführlich besprochen. 1377 erforschte er

unter großen Entbehrungen mit Hauptmann Lockwood zu
sammen die unwirthlichen Wüsten von Balutschistan von der

Küste bis zum Helmand hin und beschrieb sie in „^VsuSerivgs
in SalooKistsll" (London 1382). 1378 bis 188« nahm er

mit Auszeichnung Theil am afghanischen Feldzuge, Sein
Tod wird in militärischen Kreisen als ein schwerer Verlust

für England empfunden.
— In der Nacht vom 3. auf den 4, März 1836 starb

in Hamburg der erste Vorsitzende der dortigen geographischen
Gesellschaft, der präsidirende Bürgermeister Dr. Gustav
Kirch enpauer. Er war am 2. Februar 1803 in Hamburg
geboren, studirte Jura und hat sich außer im politischen Leben
namentlich durch naturwissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet.

2«*



220 Kürzere Mittheilungen.

Kürzere Mit
Die Baluba und Bakuba.

Zwischen 4° und 7° südl. Br. und den Müssen Kassai und
Lomami, deren Erforschung fast ausschließlich deutschen Rei

senden zu danken ist, sitzen die zuerst von Pogge und Wiß
mann besuchten Baluba und nördlich von ihnen die Bakuba,

Ueber beide Stämme haben wir neuerdings vom Stabsarzt
Dr. L. W o l f ausführlichere Mittheilungen <in den Verhand
lungen der Ges. für Erdkunde zu Berlin, Bd. 14, S. 79
bis 95) erhalten, denen das Folgende entnommen ist.

Noch vor circa 15 Jahren hielten sich die Baluba, welche
Wolf für »ein für die Civilisationszwecke scheinbar sehr ge

eignetes Volk" erklärt, streng abgeschlossen von ihren Nach'
barvölkern ; si

e

waren als kriegerische Anthropophagen verrufen
und lebten auch unter sich in Streit. Kalamba Mukenge,

sein Bruder Kasongo und seine Schwester Sangula wollten
jedoch mit den Nachbarvölkern in Verkehr treten und das

Land dem Handel eröffnen. Alle Aelteren waren aber mehr
oder weniger dagegen, und die Folge davon war ein mör

derischer Bürgerkrieg, aus welchem schließlich die Jungen

siegreich hervorgingen. Fast alle alten Männer und Weiber
wurden erschlagen oder im Lulua ertränkt, und deshalb sieht
man auffallend wenig betagte Leute. Die überlebenden Alten

flüchteten auf das rechte Lulua-Ufer, und dort eristirt noch
jetzt südlich von Tschingange eine Niederlassung, in der aus

schließlich alte Männer und Frauen leben. Kalamba trat
alsbald in eifrige Handelsbeziehungen zu den Kioque und

Bangala, von denen er nun für Elfenbein und Sklaven

möglichst viele Gewehre und Pulver zu kaufen suchte. Er ,

unterwarf sich mehrere schwächere Häuptlinge und begründete

so sein Reich. Es wurde der Hanf- (Riamba in der Baluba-
Sprache) Kultus eingeführt, und Sangula, die Schwester
Kalamba's, wurde die Hohcpriestcrin desselben. Alle Unter-

thanen Kalamba's sind eifrige Hanfraucher. Der Hanf gilt
als Mittel gegen alle Unbilden. Es finden sich bei den
Baluba auch Anklänge an den Glauben einer Seclenwanderung.
So wurden Wolf und seine Gefährten gleich bei ihrer An
kunft als früher verstorbene Häuptlinge und Verwandte Ka
lamba's bezeichnet und mit deren Namen belegt; die schwarze
Farbe hätten si

e in dem großen Wasser Kilunga, aus welchem
nach ihrer Ansicht alles ihnen Unbekannte und Außergewöhn

liche kommt, verloren. Diese angebliche Verwandtschaft is
t den

Reisenden nicht selten nützlich gewesen.

Die Baluba sind kriegerisch und eignen sich besonders
für den Aufklärungsdienst. Sobald Lager bezogen wird,

pflegen sich unaufgefordert gleich kleine Abtheilungen nach
allen Richtungen zu zerstreuen, nnd vor Ablauf einer Stunde
hat man genaue Berichte über die nächste Umgebung und

deren Bewohner. Alle Befehle für den folgenden Tag werden

in der Nacht bekannt gegeben. Der Häuptling tritt aus
seiner Lagerhütte an ein großes Feuer und rnst- Moio",
was Leben, Gesundheit bedeutet, worauf alle Anwesenden mit
demselben Rufe antworten und so ihre Aufmerksamkeit zu
erkennen geben. Jedes einzeln gesprochene Wort des Häupt-
lings wird von Allen wiederholt und dazwischen in die
großen, bis Im Umfang messenden Riambapfeifen, die aus
Kürbissen gefertigt sind, geblasen. Eine solche Scene, die sich
gewöhnlich nach Mitternacht abspielt, mit den nackten, am
ganzen Körper tatuirten und bemalten Gestalten, macht einen
unvergeßlichen, wild kriegerischen Eindruck und verfehlt auch
nicht, oft anderen VolksstLmmen eine heilsame Furcht ein

zuflößen.

Nördlich von den Baluba sitzen zunächst, durch weite
Urwälder von ihnen getrennt, die den Bakuba tributären

theilungen.
Bakete, welche im Interesse ihres Elfenbein Zwischenhandels
zwischen beiden Stämmen eine scharse Grenzsperre ausüben;
dann folgen weiter nördlich die Bakuba, welche Dr. Wolf
im December 1881 besuchte nnd nach Ucberwindung einiger

Schwierigkeiten näher kennen lernte. Er blieb vier Wochen

in Jbanschi bei ihrem Herrscher, der stets den Namen
Lukengo führt, und verkehrte zuletzt sehr freundschaftlich
mit ihm. In einer großen offenen Halle mit kunstvoll aus
den Rippen der Raphiapalme gearbeitetem Dache Pflegte er

bei Wolf's Besuchen zwischen zwei mächtigen, schon halb
verwitterten Elephantenzühnen zu sitzen, die zur Hälfte in

die Erde gegraben waren. Kriegs- und Wafsentüiize wurden

ihm zu Ehren aufgeführt und zwar gewöhnlich Mittags in
der stärksten Sonnengluth, bei denen der Lukengo selbst, trotz

seines Körpergewichtes von über zwei Centnern, vorzutanzen

pflegte. Beim Abschiede beschenkte er Wolf reich mit Elfenbein
und ethnologischen Gegenständen und lud ihn dringend ein,

wiederzukommen.
Die Bakuba sind Urbilder von schön und kräftig ge

bauten Wilden. Ihre Bekleidung besteht ausschließlich aus
einheimischen, aus Palmfasern kunstvoll gewebten Hüsttiichcrn,
die si

e

ebenso wie ihre Finger- und Zehennägel roth zn
färben Pflegen. Allgemeines Stammeszeichen is

t das Fehlen
der beiden oberen Schneidezähne, die beim Eintritt der
Mannbarkeit mit Holzklöppeln herausgeschlagen werden, Ihrem
Lukengo zollen si

e eine auch äußerlich ausgesprochene Ver
ehrung, wie si

e

Wolf bei anderen Stämmen nicht gesunden

hat. Beim Tode eines Familiengliedes Pflegen si
e Sklaven

zu tödten, deren Zahl sich nach dem Stande und Reichthum
des Verstorbenen richtet. Als der Vater des jetzigen Lukcngo
starb, sollen tausend Menschen geopfert morden sein.

Sonst stehen die Bakuba kulturlich und wirtschaftlich
im Vcrhältniß zu ihren Nachbarvölkern auf einer hohen Stufe.
Mit besonderem Geschick verfertigen si

e

kunstvolle Stoffe
und Matten aus der Palmfaser; auch die Waffen sind mit
großer Sorgfalt und Kunstfertigkeit gearbeitet, und alle ihre
Sachen tragen den Stempel des Eigenartigen und Ursprüng

lichen. Ihre Dörfer sind regelmäßig angelegt, mit zierlichen
Häusern, geraden Straßen und großen freien Plätzen; die
von den Frauen bestellten Felder sind gut gehalten, das Land

is
t

fruchtbar und dicht bevölkert, dabei aber doch reich an

Elephanten, Büffeln, Wildschweinen, Antilopen, Affen und
Vogelwild,
Die Ureinwohner des Landes sollen die Batua, die

vielbesprochenen afrikanischen Zwerge, gewesen sein. Die
Bakuba erzählen, daß si

e

selbst von Nordwesten her einge

wandert sind, während die Baluba bestimmt von sich angeben,

^

aus Südosten gekommen zu sein. Dadurch erklären sich denn

auch die scharfen Gegensätze zwischen beiden Völkern- Die
Batua wurden von den Bakuba unterjocht oder versprengt
und sollen sich angeblich noch in einzelnen, zerstreut liegenden
Ortschaften unvermischt erhalten haben. Wolf hat derartige
Ansiedelungen besucht. Die Erwachsenen beiderlei Geschlechts
hatten in einem Dorfe 140 bis 145, dagegen in einem anderen
nur 130 bis 135 «in durchschnittlich größte Körpcrlönge und
waren regelmäßig gebaut. Sie trieben keinen Ackerbau, lebten
nur von der Jagd nnd pflegten für Fleisch andere Lebens
mittel und sonstige Bedürsiiisse einzutauschen. Ihre Sprache

is
t

von derjenigen der Baluba wesentlich verschieden; ihre
Bewaffnung bestehtaus Bogen, Pfeilen, Specren und Messern,
in deren Handhabung si

e

sehr geschickt sind.
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Tristan d'Acunha.
Bor Kurzem erschien ein Blaubuch, welches sich mit der

Tristan d'Acunha-Gruppe beschäftigt; wie es scheint,
sind die dazu gehörigen Inseln wohl mit die ablegensten Flecke

der Erde. Sic liegen unter 37° «' sudl. Br. und 12° 2'

westl. L. Gr. und demnach am nächsten bei Süd'Afrika, uit-

sernt von der großen Straße der Dampfer, und nur selten

werden si
e von englischen Kriegsschiffen besucht, von denen

sie jedoch, was ihre Proviantirung betrifft, vollständig ab

hängig sind. In dem vorliegenden Blaubuche wird eine über
l« Jahre sich erstreckendeKorrespondenz mitgetheilt. Während
dieser Zeit wurde die Gruppe sechs oder sieben Mal von
Kriegsschiffen besucht, deren Kommandanten jedesmal einen

Bericht einschickten.
Aus denselben ergiebt sich, daß die Bewohner in der

größten Harmonie mit einander leben. Nur ein kleiner,

zwischen dem Meere und den Felsen gelegener Theil der Insel

i? für den Ackerbau geeignet; dieser Strich hat nur drei engl.
Meilen Länge und eine Breite von SOO Jards bis V

s Meile.

Dort is
t

auch das Dorf gebaut; der übrige Theil der Insel

is
t an der Küste mit steilen, durchschnittlich etwa 2««« Fuß

hohen Basaltklippen umgeben, die sich oben abflachen und den

Albatrossen zum Aufenthalte dienen; auf diesem Plateau erhebt
sich der manchmal mit Schnee bedeckteBerg.
Da wo das Land bearbeitet wird, wächst eine Grassorte,

die mit dem englischen Grase große Ähnlichkeit besitzt, sehr
üppig; nur wenig Arbeit is

t

hier nöthig. Da die Arbeit

nur leicht ist, sind die Bewohner im Stande, «erhältnißmäßig

große Heerden zu halten <30« Rinder, 200 Schafe) und viel

Gemüse anzupflanzen. Dieses Leben, frei von schwerer Arbeit

und manchmal durch den Besuch von Schiffen unterbrochen,

is
t

für die Eingeborenen trotz der Einsamkeit ganz erträglich.
Als die .Wolverene" 1876 dorthin kam, fand si

e

keine Streitig
keiten; Verbrechen und Störungen der Ordnung waren seit
Menschengedenken nicht vorgekommen. Nur von den Bewohnern
anerkannte, aber ungeschriebene Gesetze und Gewohnheiten

können dies erklären. So wird z. B. das Land im Kom
munalbesitze gehalten, doch wenn Jemand einen Theil
desselben zu bebauen wünscht, dann hegt er diesen Theil ein,
der nun als ihm und seinen Kindern gehörig betrachtet wird,

so lange er ihn bepflanzt; hört er aber auf ihn zu bebauen,

so wird er wieder allgemeines Eigenthum. Alle Lebens
mittel und Erzeugnisse des Landes, die an Schiffe verkauft
werden, sind als Eigenthum der Gemeinde zu betrachten;

der Ertrag, seien es Kleider, Geld oder Lebensmittel, wird

nach dem Hause Peter Green's, des ältesten Bewohners,
gebracht. Dieser Peter William Green is

t

ein in der N«Ke
von Rotterdam geborener Holländer, der am 4. Oktober 1836
die Insel als Schiffbrüchiger betreten hat ; er is

t

jetzt beinahe
8« Jahre alt und hat sein neues Vaterland nicht wieder ver

lassen ; als ältester der Bewohner übt er über seineMitbürger
eine große Macht aus.
Um zu verhüten, daß bei der hierauf vorgenommenen

Vcrtheiluug und der Lieferung der VorrUthe der Eine oder
Andere unbillig behandelt werde, kommt jede Familie hin
sichtlich der Lieferung ihrer Erzeugnisse an die Reihe. Ein
mal is

t es Jeremias Green, dann Cornelius Cotton, welcher
die ankommenden Schiffe bedient. Individueller Gewinn is

t

jedoch nicht ausgeschlossen und darum wird manchmal ein

Privatmarkt eröffnet, unter der Bedingung jedoch, daß dadurch
kein Einfluß auf die für die Schiffe nöthige Menge geübt
wird. Schafe, Kartoffeln. Robbenfclle, Häute von wilden

Katzen u, s
, w. dürfen frei verkauft werden. Wenn, was

selten der Fall ist, Streitigkeiten entstehen, entscheidet Peter
Green. Koinmt zufällig ein Kriegsschiff in die Nähe, so wird

auch Tristan d'Acunha besucht und solcheGelegenheiten werden
von den Bewohnern benutzt, um die Kinder taufen zu lassen,
während der Schiffsarzt über den Gesundheitszustand Bericht
erstattet.

Manchmal wird Vieh nach St, Helena ausgeführt; dasselbe

is
t klein, aber liefert gutes Fleisch, welches für 3S Pfennige

pro engl. Pfund verkauft wird. Für Schafe im Gewichte
von 5« bis «<I Pfund werden nur 20 Mk„ für Gänse 5 Mk.

pro Stück gefordert, 1353 mar beinahe die ganze Bevölkerung

nach der Kap-Kolonie versetzt worden; seitdem haben die

übrigen sich s
o vermehrt, daß 1876 schon wieder beinahe 100

Menschen auf der Insel lebten.

Die Arbeit auf derselben is
t

ganz freiwillig und auf

zwei Tage in der Woche beschränkt (zu vier bis fünf Stunden!.

Wenn ein Schiff auf die Rhede kommt, hört jede Arbeit aus
den Feldern vollständig auf, Ueber die Bewohner selbst und

ihre Gewohnheiten, namentlich ihre Reinlichkeit, istdasUrtheil
der verschiedenen Besucher sehr verschieden; der eine Kom

mandant urtheilt günstig, der andere sehr ungünstig.
Es is

t

nicht leicht für ein Boot, sich der Insel ohne

Gefahr zu nähern, so daß, wenn ein Kriegsschiff dorthin b
e

ordert wird, es stets ein leichtes Boot mitnehmen muß.
Doch finden solche Besuche im Allgemeinen nur selten statt.
Einmal wollte die Regierung der Bereinigten Staaten den

Bewohnern ein Geschenk machen in Anerkennung der guten

Dienste, welche dieselben Schiffbrüchigen geleistet; doch si
e

mußte zur Ueberbringung des Geschenkes die Vermittelung

der englischen Regierung nachsuchen. Ein anderes Mal wurde

durch die Gesellschaft zur Verbreitung des Evangeliums eine

Person ausgeschickt, welche dort als Missionar und Lehrer
fungiren sollte; sie mußte achtMonate aus St. Helena warten,

ehe sich eine Reisegelegenheit fand. Natürlich haben nnter

solchen Verhältnissen die Bewohner wohl einmal Mangel an

Lebensmitteln und es macht der englischen Regierung große

Sorge, ihnen das Nöthige zukommen zu lassen. Man hat
sogar den Vorschlag gemacht. Alle nach der Kap-Kolonie zu

versetzen. Trotz alles Elendes muffen si
e von Krankheiten

wenig zu leiden haben, Alle werden alt und junge Kinder

sterben nur selten.

Gebräuche der Aymara.

OK. Zu den in Bd, 5«, S. 233 erwähnten Ge
bräuchen der Aymara-Jndianer einen kleinen Nachtrag.

Bei ihrer ausgesprochenen Neigung zu Trinkgelagen frischt
die indianische Rasse, wenn Wöhrend einiger Zeit Anlässe zn

Festlichkeiten gefehlt haben, irgend eine selbst erdachte Ceremonic

auf, um ihrer Leidenschaft fröhnen zu können. Zu derartigen

Festivitäten gehört das Abschneiden der Haare der
Säuglinge die Indianerinnen säugen, nebenbei gesagt,

die Kinder bis ins dritte und vierte Jahr.
Der Vorgang besteht darin, daß die Taufpathen des

Kindes und sonstige Freunde und Verwandte von den Eltern

auf einen bestimmten Abend eingeladen werden, wo sich Alle

in der Hütte der Gastgeber versammeln; meistens nur In
dianer , hier und da auch die die Dorfaristokratie bildenden

Mestizen; in seltenen Fällen sogar der Ortspfarrer. In der
Mitte des Raumes steht ein großer mit einem Tuch bedeckter

Tisch, auf dem sich eine silberne Schale befindet. In der
Schale liegt eine Scheere und daneben steht eine Flasche und

ein silberner Becher.

Zum Beginn der Feierlichkeit schüttet man dem Kinde

einen tüchtigen Schluck Branntwein ein. Wie begreiflich,

erhebt es ein mörderisches Geschrei; dessen ungeachtet fährt

man aber fort, es zu plagen und zum Kauen eines Mundvolls

von Kokablättern zu zwingen. Die Eltern reichen dem An
gesehensten unter den Anwesenden einen Becher voll Brannt
wein, damit er das Abschneiden der Haare vornehme, worauf
jener nach Leerung des Bechers zuerst die Worte spricht:

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes,

se
i

guter Christ, gehorsamer Sohn; sei arbeitsam und reich
und besitze viele Schafe, Ochsen und Llamas." Dann schneidet
er einen Büschel Haare ab und legt ihn zugleich mit einem
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Geldgeschenk in die Schale. Einige das Dogina wenig
respektirende Mestizen sagen i „Im Namen des Vaters, in
demjenigen des Sohnes und in demjenigen des heiligen
Geistes", was eine große Ketzerei ist, die von der Kirche in
der Person des Arius verdammt wurde, die Jene aber ge
dankenlos aussprechen uud dazu noch hier und da in Gegen
wart von allerdings wenig gebildeten Priestern, die über
einen so »»geheuren Fehler schweigend hinweggehen.
Die anderen Geladenen wiederholen die gleiche Ccremonie

nnd bringen ihre Geldspende dar, je nach ihren Verhältnissen,

Sind nun IS bis 2« Thaler bei einander, so werden si
e

zu
Spirituosen verausgabt. Das Endergebniß is

t ein lärmendes

Gelage, bei welchem unter den Klängen von Seiten instrn-
menten und Pfeifen ein Rundtanz aufgeführt wird, indem sich
Alle bei den Händen fassen, und der Kreis sich unter tausend
Kapriolen um ein oder zwei in der Mitte tanzende Paare
beiderlei Geschlechtes dreht. Aber bald bringt die Trunkenheit
Unordnung in die Reihen. Die einen verirren sich in seligem
Taumel auf die Straße, andere aufs Feld, ohne indeß die

Labsal spendende Quelle für lange ans den Augen zu ver
lieren, bis Uebersttttigung und der anbrechende Tag dem
Treiben ein Ziel setzen.
Auch bei der Verheirathung einer jungen In

dianerin wird ihr von der Pathin ein Büschel Haare auf

beiden Seiten über der Stirn abgeschnitten, zum Zeichen, dag

si
e

nunmehr in den Ehestand tritt.

In einigen wenigen Ortschaften soll auch das äsrsoko
äs primers nosks (Is äroit gu Lsigoeur) noch aus der

Jnca-Zeit her gewissen Dorfältesten gebühren, — Weil
gerade von der Nacht die Rede ist, so se

i

noch ein Aber
glaube ermähnt, dem zu Folge der Indianer bei Nacht kein
Zimmer, keinen Raum auskehren will, weil sonst Armuth
einziehen würde. Hören sie Nachts den Schrei der Nachteule
oder das klägliche Heulen eines Hundes, so stirbt Jemand
im Hause.

Auch die Sympathie is
t

ihnen nicht unbekannt. Um Jemand
von Warzen zu befreien, nehmen die Indianerinnen fünf
Maiskörner, welche si

e

spalten und mit deren Inneren sie die

Warzen fünfmal bestreichen, indem si
e

einen Spruch dabei

hermurmeln. Die Körner werden dann in einen dunkeln
Winkel vergraben, damit si

e

verfaulen das Gleiche geschieht

mit den den Kindern ausfallenden Zähnen; man verscharrt

si
e in einen Winkel, damit den Kindern schöne Zähne nach

wachsen.
^ Zum Schluß einen hübschen Gedanken, der so

recht ihr ursprüngliches Wesen zeichnet, bevor si
e

durch den

Schnaps ihrer gegenwärtigen Degradation zugeführt wurden :

werden rohe Kartoffeln zu dick abgeschält, so sagen sie: «Koczus
KsvKiuk — die Kartoffel weint.

Aus allen
Europa.

— In jüngster Zeit sind einige Arbeiten über Theile
der deutschen Sprachgrenze erschienen, auf welche wir
hier kurz hinweisen wollen. Zunächst behandelt Dr. Ludwig
Schlesinger in den Forschungen zur deutschen Landes
und Volkskunde lBd. II, Heft i) „die Nationalitäts-
Verhältnifse Böhmens" nach der Zählung vom
31. December I3S«. Danach besteht die Bevölkerung Böh
mens ans 37,11 Proc. Deutschen, 62,83 Proc, Tschechen und
0,05 Proc. anderen. Beide Völker leben jedes für sich in

compacten Massen zusammen; es is
t

falsch, zu glauben, daß
es ein großes Gebiet gäbe, innerhalb dessen Deutsche und

Tschechen unter einander gemischt wären. Die Sprachgrenze
läßt sichvielmehr überall mit scharfer Genauigkeit ziehen; neben
den beiden großen, rein nationalen Gebieten kommen zwar noch
einzelne Sprachzungen, Sprachinseln und gemischte Ort
schaften vor, aber keine gemischte Zone. Von den 13134
Orten in Böhmen sind rein deutsch 4304, rein tschechisch6473,
gemischt nur 407, uud davon sind gemischt deutsch 290

(mit 159 299 Deutschen und 47 445 Tschechen) und gemischt

tschechischI0S (mit 62 605 Deutschen und 256 546 Tschechen).
In Bezug auf Einzelheiten verweisen wir aus die kleine Bro
schüre selbst,die man vollständig ausschreiben müßte, wollte man

alles Wichtige mittheilen; zur Illustration kann, natürlich
nur im Allgemeinen, die Held'sche Sprachenkarte der westlichen
Kronländer vou Oesterreich (Petermann's Mitthl. I8S7,,

Tafel 2
> dienen. — Auf eigenen Beobachtungen und Wan

derungen beruht „die deutsch-französische Sprachgrenze
in Lothringen von Constant This" lStratzburg, I, H.

Ed. Heitz), das erste Hest einer neuen Sammlung der „Bei
tröge zur Landes- und Volkskunde von Elsaß-Lothringen".

This nimmt als Sprachgrenze die Linie, bis zu welcher
französisches Patois nach Osten reicht; Orte in der Nähe
dieser Linie, in welchen kein Dialekt, sondern nur eine Art
Schriftsrcmzösisch gesprochen wird, erklärt er für „im Keime

deutsch , ob mit Recht, mag dahingestellt sein. Die Sprach

grenze, wie er si
e

verständiger Weise auch kartographisch dar-

E r d t h e i l e n.

stellt, wird durch Gebirge und Höhen, große Wälder und
Seen gebildet; Wasserläufe wirken dabei nicht mit, wohl
aber der frühere Mangel an bequemen Verkehrswegen. Dies
verfolgt der Autor ausführlich von Ortschaft zu Ortschaft,
vergleicht auch seine Resultate namentlich mit den Fest-

> stellungen des elsaß-lothringischen statistischen Bureaus, b
e

ziehungsweise mit den 1872 durch die Behörden veranstalteten
Ermittelungen, und giebt die wenig erheblichen Abweichungen.
Das Ganze is

t eine dankensmerthe, mühsame Arbeit,
— O r f o r d is
t

der Aufforderung der „U«Ml üeoAi-spKi«»!
Looiet?" gefolgt und hat beschlossen, eine Lectorstelle für
Geographie zu errichten. Cambridge will dasselbe thun.
nur daß dort die „U. 6so^r»i>Ki«äl Society die Hälfte der
Kosten zu tragen hat.
— In den Sitzungen der Looists «spano!» 6s Historie

llstioväl is
t

ein lebhafter Kampf über die angeblich prähisto

rischen Bilder von Menschen und Thieren entbrannt, welche

in der Höhle von Altamira bei Santillona del Mar
aufgesunden worden sind. Die Kunstverständigen unter den
Mitgliedern, welche die Zeichnungen an Ort und Stelle
gesehen haben, sind einstimmig der Ansicht, daß si

e

nicht prä

historisch, sondern das Werk eines in einer modernen Kunst
schule gebildeten Künstlers sind; s

ie haben auch den Nachweis

geliefert, daß ein solcher vor einigen Jahren in einem der

Höhle nahe gelegenen Dorfe Villeggiatur gehalten. Da aber
einige Alterthumsforscher sehr entschieden opponiren, soll eine

Kommission zur eingehenden Prüfung der Angelegenheit
ernannt werden.

Asien.
— Die Nachricht über die centralasiatischcn Reisen

des Mr. Carey, welche der „Globus" in Bd. 5«, S. 207
brachte, erfährt jetzt durch das Märzheft der „?ro«seSiii^s
of tks R. Leogrär>b.i«kl Sovist)^ eine Bestätigung nnd Er
weiterung, Mr. Carey is

t

danach indischer Civilbeamter und

benutzte einen zweijährigen Urlaub zu einer Reise nach Hoch
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ästen auf eigene Kosten; ihn begleiteten Andrew Dolglcish,
der bekannte englische Handelspionier in Ostturkestan, ferner
einige Ponytreiber und persönliche Diener. Im Mai 1835
verließ er Indien, gelangte nach Ladak in Kaschmir, von
dort ostwärts an den Mangtsa-See im nördlichen Tibet und
nordwärts nach Kiria in Ostturkestan. Dieser von Euro
päern noch nicht zurückgelegte Weg bewegte sich zumeist in

Höhen von 16 000 Fuß über dem Meere und stieg in einem

Passe bis zu 19 00« Fuß an. Von Kiria ging es westlich
nach Chotan, wo gerade Prschewalski's Expedition auf ihrer
Heimkehr lagerte; doch fand ein persönliches Zusammentreffen
beider Reisenden nicht statt, Carey bildete hier eine Kamecl-
karawone und zog nun längs des Flusses von Chotan durch
Wüsten bis zu dessen Mündung in den Tarim, längs des
Tarim bis Sank und dann wieder dnrch Wüsten nach
Schah-jahr und Kutschar am Südsnße des Tiön-schan.

Stellenweise folgte er hier Prschewalski's Routen, doch meist
zog er über ganz jungfräuliches Terrain. Weiter ging es
am Tarim abwärts, die Städte Kurl» und Karaschar wnrden
besucht und znletzt der Lob-See mit seiner elenden Bevöl»

kerung erreicht. Februar bis April verweilte die Erpedition
in Tschaklik südlich des Sees , am Fuße des Nordabsallcs
des tibetischen Hochlandes und brach am 30, April 1836 nach
Süden auf. Seitdem hat man noch nichts wieder von ihr
gehört, nimmt aber an, daß si

e in der guten Jahreszeit das

nördliche Tibet durchwandert hat und zum Winter nach Ost
turkestan zurückgekehrt ist, von wo si

e

zum kommenden

Sommer nach Indien zurückkehren dürfte. In seinen Briefen
rühmt Carey stets das freundliche Entgegenkommen der Ein°

geborenen, sowohl der Nomaden des nördlichen Tibet, wie der

Mohammedaner in Ostturkestan, und das loyale Verhalten
der chinesischen Beamten, für welche ihnen die Pekinger Re

gierung einen Paß ausgestellt hatte, während Prschewalski
mit Eingeborenen wie Mandarinen wiederholt in Konflikt
gerathen is

t.

Afrika.
— In der Münchcner Anthropologischen Gesellschaft

sprach am 25. Februar d
, I. Dr. Mar Buchner über

Acclimatisation in Tropengegenden, Der Vor
tragende besprach dieses Thema, wie wir der ,Allg, Ztg."
entnehmen, hauptsächlich mit Rücksicht auf das Fieber, dem

gegenüber alle anderen Gefahren des Tropenklimas zurück
treten, und begründete seine Darlegungen auf seine mehrjährigen

Erfahrungen in Tropenländern, hauptsächlich in Afrika.
Nach einer approximativen Schätzung des Hrn, Dr, Büchner
bezüglich der Verheerungen, welche das Tropcnkliina unter

den Europäern anrichtet, würden nach dreijährigem Aufent

halte 5 Proc, todt sein, 10 Proc. wegen Krankheit nach Hause
zurückkehren, 20 Proc. einen dauernden Nachtheil an ihrer

Gesundheit erleiden, der Rest die Gefahren glücklich über

winden. Die Frage, wodurch das Fieber bald stärker, bald

schwächer auftritt, muß mit dem Hinweise auf meteorologische

Verhältnisse beantwortet werden. Der Malaria-Keim, wahr

scheinlich ein Pilz, der aber noch nicht sicher festgestellt ist,
scheine ebenso wie der Typhus-Keim im feuchten Boden zu
gedeihen, der bei Austrocknnng aber in die Luft geführt und

so in den Organismus aufgenommen werde. Daher fe
i

anch

der beständige Wechsel zwischen Feuchtigkeit und Auslrocknung

des Bodens dem Erwachen und Gedeihen der Epidemien

besonders günstig. Man hat geglaubt, daß das Fieber nur
in den Niederungen herrsche, das is

t aber unrichtig, es seien

im Gcgentheil manche Höhenlagen Afrikas berüchtigter als

die Küsten. Neger seien ebenso disponirt wie die Europäer

sür die Erkrankung, allein die dunklen Rassen erschienen dem

Vortragenden widerstandssähiger als die hellen. Einen weiteren

Einfluß auf die Erkranknngssähigkeit im günstigen Sinne

habe die Elnsticität nnd Thätigkcit des Geistes, während

niedere Klassen, namentlich Matrosen, häufig erkrankten.

Daher glaubt der Vortragende, daß die Kolonisation durch
Bauern ein gewagtes Experiment wäre, zumal da die Durch
arbeitung des Bodens entschieden ungünstig wirke, wie dies
dnrch den Banmwollcnbau in Unterägypten gezeigt wurde.
Körperliche Anstrengungen, wie die Strapazen der Reise, nnd
namentlich ungenügende Ernährung mit frischen Viktualien,
wie si

e

selbst in besseren Faktoreien häufig getroffen wird,
haben einen entschieden schädigenden Einfluß. Ja sogar jeder
Wechsel auch zu besseren äußeren Verhältnissen scheint die
Disposition zur Erkrankung z» vermehren, Redner glaubt,
daß mit der Hebung des Komforts auch die Gesundheits-
Verhältnisse sich bessern würden, und dies se

i

auch der Hebel

siir die Besserung der Verhältnisse. Das weniger geregelte
Leben in den Kolonien spielt wohl eine Rolle bei der Häufigkeit
der Erkrankungen, aber wohl kaum so sehr, wie gewöhnlich

angenommen wird, nur der Genuß starker Alcoholica äußert
ungünstige Folgen, is

t aber bei dem lauen Wasser der Cisterucn,

die oft im Schwemmgebicte von Ebbe und Fluth liegen, kaum
ganz zu meiden. Es wird also bei Berücksichtigung aller
dieser Momente wohl der Einzelne im Stande sein können,

sich den Tropen anzupassen, aber nie wird ci»e Massen-
acclimatisation, d

.

h
,

eine Anpassung der Rasse, möglich i'ein,

schon deshalb nicht, weil das europäische Weib schwer unter
dem Klima leidet nnd die Fortpflanzung aushört, Anch
Mischung mit dem Negerstamme wird keine Veränderung
dieser Verhältnisse erzeugen, da der Mulatte noch geringere
Widerstandskraft besitzt als jedes seiner Eltern. Der Vor
tragende schließt also mit dem Satze, daß es keine Accli
matisation im eigentlichen Sinne giebt.
— Mr. Last hat, wie er unter dem 6

.

Deccmber aus
Quclimane schreibt, drei Monate auf die Untersuchung der
Namuli-Bergc in Ostasrika verwendet (vergl. oben
S. HO). Er hat dieselben fast rings umwandcrt, fand es
aber unmöglich, einen der beiden Gipfel des Hauptberges zu
erreichen. Bergspornc von 2000 Fuß Höhe und darüber

erstrecken sich nach allen Seiten, und darüber erheben sich jäh
die beiden Kegel. Bevor Last das Gebiet verließ, ging er
am Lnkugu-Flusse hinauf bis zu dessen Quelle, welche
westlich vom Namuli am Nordfuße des Berges Pilani liegt.
Die ganze Gegend war wohl bewässert nnd fruchtbar, aber

sehr spärlich bevölkert. Leider is
t

der Lukugu, die Haupt

wasserader dieses vielversprechenden Landes, wegen feiner

zahlreichen Stromschnellen und Wasserfälle selbst für Boote

nicht zu befahren, und seine Mündung is
t

für Küstenfahrer
durch eine Barre vollständig versperrt.
^ Kapitän Bovc's Bericht über den Congo, welchen

er im Auftrage der italienischen Regierung im vorigen Jahre
besucht hat, lautet keineswegs ermnthigend. Er behauptet,
daß der Handel im Verfall begriffen sei, und bestätigt die

schlimmsten Dinge, welche der amerikanische Konsul Tisdel
früher vorgebracht hat.
— Dem Berichte des Do nFrancisco Ouiroga über

die Expedition zur Erforschung des Weges von den spanischen

Posten an der Saharaküste nach der Oase Ad rar <in^vs>vs
8««. Lsp»i>. llist. Ast. XV) entnehmen wir folgende Notizen ') -

Die Expedition verließ den Posten Rio de Oro am 16, Juni
und erreichte am 10, Juli den Brunnen el-Auisch am Ost-
rande der Sebcha von Iyil unter 22" 23' nördl. Br, und
9° 9

'

15" westl. L
.

von Madrid. Dort trat ihnen Ahmed
den Mohammed Uld-cl-Aidda, der Scheich von Adrar-
et-Tmarr, entgegen nnd zwang si

e

zur Rückkehr, Auch
ein Versuch, westlich durch Adrar-Suttuf vorzudringen,
wurde vereitelt und die Expedition mußte in gerader Richtung

durch das Gebiet der Uled-Delim, der Uled Bn Sba,
der Meydhzuf, der el Sidi Mohammed und der
Dahin Ben Otman nach ihrem Ausgangspunkte zurück

kehren. Die spanischen Forscher haben also trotz aller entgegen

stehenden Behauptungen spanischer Journale das eigentliche

>
)

Vergl. „Globus«, Bd. 50, S. 237.
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Adrar nicht besucht, noch weniger dort Handelsverbindungen
angeknüpft. Dagegen sind ihre wissenschaftlichen Forschungen

von großem Interesse, Rio de Oro liegt auf einer von den
Arabern Dajla genannten Halbinsel, deren höchster Punkt,

dicht am Atlantischen Occan liegend, auf 29 m ansteigt, unter

dem Namen Ttarf l'Eserak oder Cipres grande eine
wichtige Landmarke sür die kanarischen Fischer an dieser

flachen Küste. Ein sandiger Isthmus von nur 2 bis 3 m
Meereshöhe verbindet die Halbinsel mit dem Festlands; in

ihm liegen aber einige erhöhte Stellen von derselben Be

schaffenheit wie die Halbinsel. Fließendes Wasser is
t

nicht
vorhanden, auch keine Rambla mündet in die Bucht. Das

Trinkwasser wird aus dem Brunnen Tanurta bezogen,
welcher auf der Höhe der Halbinsel in einer ziemlich aus
gedehnten Einscnkung liegt. Der höhere Thcil der Halbinsel
wird von marinem Tertiär gebildet, welches stellenweise von
den Resten quaternärer Schichten überlagert wird; es hat
also hier eine negative Niveauveranderung in verhöltniß-
mäßig neuerer Zeit stattgefunden. Landein erstreckt sich das

selbe Tertiär bis zum Brunnen von Tergues ch tem t ,

welcher in 73 m Meercshöhe liegt; dann folgen offenbar
quaternäre Thonschichten mit zahlreichen fossilen Helices, über

welche wir leider nichts Näheres erfahren; si
e

brechen in
IM ni Höhe Plötzlich ab an einer Verwerfung, welche kry-
stallinische Schiefer an die Oberfläche bringt und offenbar
den Rand des afrikanischen Kontinentes zur Tertiärzcit b

e
zeichnet. Hier legt sich also eine 10« Km breite, in neuerer
Zeit gehobene Zone um das alte afrikanische Massiv, das
von hier ab bis zum fernsten erreichten Punkte ausschließlich
aus Granit und Gneis besteht. Der höchstePunkt erreicht
345 m. Die Scbka is

t

in Granit ausgetieft und senkt sich
steil bis zu 15« m Meereshöhe ab. Kreideformation wurde
auf der ganzen Strecke nicht beobachtet, nur an einer Stelle
traten in einer Verwerfung des Granits paläozoische Schichten
zu Tage, die aber sicher nicht devonisch sind. Die Sebka vonIyil, auf welche so manche Theorien und Hoffnungen gebaut
wurden, is

t

eine ca. 150 m tiefe Einsenkuug von elliptischer
Form, etwa 30 Km lang und 3 Km breit, in welcher sich das
Regenwasser sammelt und beim Verdunsten eine Salzschicht
zurückläßt. Sie liegt 37« Km von der Küste entfernt und
scheint keine größeren Zuflüsse zu haben, auch nicht im Winter.
Auch ein Zusammenhang mit anderen Einscnkungen scheint
nicht zu eristiren.

— Flora und Fauna des durchreisten Ge
bietes sind armlich, schließen sich aber mehr an die des

marokkanischen Küstenlandes an, als an die der Centralsahara ;

die einzige Landschnecke gehört zur nordafrikanischeu Gruppe
Näoulsris,; die beobachteten SLugethiere, Neriones LKsvi,
Litslsrotins, <Zs?eIIa<jor«ss, Or>x leucor^x sind echteSahara
formen. Die in Rio de Oro gesammelten Meercsmollusken
sind europäisch, doch niit starker Beimischung von Senegal
formen, Lo.

Nordamerika.
— Montana hat einen schrecklichen Winter zu

bestehe» gehabt, und das Vieh hat furchtbar gelitten. Unterm
9. Februar wird aus Butte gemeldet: Seit 1» Tagen zeigt
das Thermometer 4« bis 6«° unter dem Gefrierpunkte. Aus
Fort Assinboine, sowie aus den Forts Shaw und Benton
kommt die Nachricht, daß das Vieh tausendweis von der
Kälte weggerafft wird. Die Berichte aus Fort Benton
äußern schwere Besorgnisse bezüglich des Bedarss an Heiz

holz, welches mehr und mehr rar wird; viele Familien haben
jetzt schon keins mehr. Auf die Hoffnung, das Vieh zu retten,
hat man ganz verzichtet; von nun an muß Alles dem Schick
sale überlassen werden. Das Gras liegt unter zwei bis drei
Fuß Schnee; Männer, welche ihre Vichheerden nach Tausenden
zählten, und deren Vermögen sich vielleicht auf eine Million
Dollars bezifferte, werden blutarm wieder ganz von vorn
anzufangen haben. Auch viele Menschenleben hat diese außer

ordentliche Winterkalte gekostet; mehrere Postkutschen sind zu
Grunde gegangen und Streifkorps sind daran, nachzusehen,
ob von ihnen noch etwas gerettet werden kann.

— Weiter
wird aus Fort Keogh gemeldet, daß die erste Hälfte des

Januar die größte Kälte seit dem Winter 188« bis 1831
gebracht habe. Vom 7

. bis 9. Januar se
i

das Quecksilber

in den Thermometern gefroren gewesen. Am Weihnachts
tage setzte ein „Blizzard" ein, der 1« Tage ununterbrochen
andauerte und den feinen Schnee vor sich hertrieb, bis der
Boden mit Schnee 1« bis 13 Zoll tief bedeckt war. Dann

setzte eine furchtbare Kälte ein und das Quecksilber siel von
— 4

°

«in 4
. Januar auf — 53° am 9
. Januar. Am 6
.

stand
es auf —29°. am 7

.

auf —4«°, am 3
.

auf —53°, am 9.

auf —58°; dann kam der „Chinook', der warme Wind von
der Pacisic-Küste über das Felsengcbirge und am 1«. Januar
stand das Quecksilber auf -^35°, in 2 t Stunden ein Tem
peraturunterschied von über 9«°. — Spätere Nachrichten aus
deu Vieh-Rauches besagen, daß die Verluste noch größer sind,

als man anfangs annahm. Wie aus Butte gemeldet wird,

sind mindestens 25 Menschen seit Neujahr umgekommen, und
von dem Vieh sind von 5« bis 75 Proc, erfroren und ver

hungert. Die Counties Custer, Meagher, Chouteau und

Dellowstone verlieren mindestens 3««««« Stück Vieh zum
Durchschnittspreise von 3« Dollars das Stück, Die Banken

in Helena werden gegen anderthalb Millionen, die si
e

Vieh
züchtern vorgestreckt haben, einbüßen. Die Verluste der Schaf
züchter sind ungeheuer. Gebr. Hau i

n Geuser Springs ver
loren eine Heerde von 4«»«« Stück in einem Blizzard. Ein
Hirt Namens Peterson trieb am Maple Creek eines Morgens
eine Heerde von 3««« Stück aus. Ein Blizzard brach los
und die Heerde fluchtete, Peterson folgte ihnen und wurde

am anderen Morgen inmitten von einigen hundert Stück
gefunden. Die übrigen waren umgekommen. Peterson's
Hände und Füße mußten amvutirt werden. In Fort Benton
kosten Kohlen 5« Dollars pro Tonne, Petroleum 5 Dollars
die Gallone, Mehl I« Dollars der Sack. Kartoffeln sind
nicht zu haben, und wenn man si
e mit Gold aufwiegen

wollte.
— Ueber eine cigenthümliche Methode, Kopfweh und

Gliederschmerzen zu behandeln, berichtet Corbusier
im „ä,msriokn ^utiquäri»»-. Wenn ein Tonto oder Apache
heftigen Schmerz empfindet, wendet er sich an einen Medicin-
mann. Dieser nimmt eine Klapperschlange, die er dazu
unterhält, faßt sie mit Daumen und Zeigefinger fest hinter
dem Kopfe und wickelt si

e

dem Patienten um den Kopf oder
um das Glied, in welchem er Schmerz empfindet, während er
sie gleichzeitig durch einen bestimmten Gaumenlaut veranlaßt,
ihre Klapper zu schütteln. Genügt das nicht, um den Schmerz
zu beseitigen, so steckter der Schlange eine Portion gelben
Blüthenstaub in den Rachen und läßt denselben eine Zeit
lang darin, während er den Bauch der Schlange streicht;
dann wird der Blüthenstaub auf den schmerzenden Theil ein
gerieben und soll unfehlbar den Schmerz beseitigen.
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Redakteur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. W. Lindenstraßc II, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Viemeg und Sohn in BraunsHmciq,



Band LI.

"4
^? 15.

Mit besonderer KerücKsichtigung der Anthropologie und Ethnologie.
Begründet von Karl Andrer.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von
Dr. Richard Kiepert.

Wv^«,«k^>l««i« Jährlich 2 Bände K 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten 1 QL?-OrciUNIHweig
zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

^.« « I .

Nordenskiöld's Reise in Grönland 1883.

m.

Der Weg längs des Ufers wurde anfänglich ziemlich
schnell zurückgelegt, doch schon nach 4 Km hörte der gute
Weg auf. Man kam in eine sehr unwegsame Eisrcgion,
die von höchst cigcnthiimlichcn schmutzfarbcnen Rinnen

durchschnitten wurde. Noch am 12 Juli, zwischen dem
achten und neunten Lagerplätze, sah man Grashalme nnd

Spuren anderer grönländischer Pflanzen ans der Ober-

fläche des Schnees; anfänglich glanbtc man, si
e

seien aus

dem Inneren des Landes dorthin geweht. Doch es zeigte

sich bald, daß dies nicht der Fall sein konnte, da man östlich
vom 9

.

Lagerplätze nie mehr Blätter antraf. Mit Aus
nahme einiger Vögel, die man auf dem Rückwege sah,
waren ein kleiner, auf verschiedenen Arten der Eisalgc
lebender Wurm, sowie einige durch den Sturm von dem
Lande hierher verschlagene Fliegen die einzigen Vertreter
der Fauna. Schon kurze Zeit, nachdem man den Rand
des Eises verlassen hatte, fand man keine Steine mehr auf
demselben; jedoch war es von ganz feinem Lchmschlamm
(Kryokonit) in großer Menge bedeckt. Man erreichte
schnell eine ansehnliche Mccrcshöhc; si

e

betrug am Z. Tage
332 w, am 4. 390 m, am 5

. 417 ru, am «. 449 m, am
7. S33rn, am 8. 598 rn, am 9

. 771 ru. Bon hier an

wurde der Horizont durch das Eis gebildet, so daß es i
n

folge der Luftspiegelung schien, als ob man in einer flachen,
schalenförmigen Senkung marschirtc. Der Weg lieferte
keine besondere Kennzeichen mehr, so daß die Führer sich
auf dem Rückwege zu verirren fürchteten; dies erfüllte sich
jedoch nicht, si

e

fanden vielmehr den Weg mit großer

Sicherheit wieder auf. Die mit Hilfe des Schrittzählers
gemessene Wcglängc war um 50 bis 100 Proc. größer als

Globu» Nr. IS,

die durch astronomische Bestimmnng gemessenen Distanzen.
Anfänglich war das Wetter sehr schön, der fortwährende

Sonnenschein schädigte aber die Augen und verbrannte die

Haut, welche dann abfiel. Am 12. Tage hatte man

1014 rn Höhe erreicht. Am 13. Juli fing es an zu
regnen und man fühlte sich glücklich, als man bei der
12. Mittagsrast ferne dunkle Bergspitzcn zu erkennen

glaubte; bald aber erkannte man die Täuschung, es war

nur der Wicdcrschein kleiner, weiter östlich i
n der Eiswüste

gelegener Seen, Die Beschreibung der folgenden Märsche
gab Nordcnskiöld Gelegenheit, seine Ansicht über den Ur

sprung des Kryokonitstanbes näher zu erörtern; hinsichtlich

dieser hochinteressanten Frage erlauben wir uns aus das

Buch selbst zu verweisen. In den nächsten Tagen hob sich
das Eis bis zu 1261 rn; es sing an ebener nnd der Weg
besser zn werden. Die Wanderung wurde jedoch noch
immer durch die zahlreichen Schmclzgrubcn erschwert;

dagegen fingen die Flüsse an seichter und weniger reißend

zu werden. Die Reisenden passirten verschiedene Seen,

deren einige im Winter nicht auszutrocknen schienen, denn

man sah an verschiedenen Stellen mehrere Fuß dicke Blöcke

an de» Ufern hinaufgeschraubt, was sich nur dadurch er

klären läßt, daß noch eine bedeutende Wasserfläche vor»

Händen war, als die Wasseransammlungen sich mit neuem

Eise bedeckten. Die Seen sind oft ringförmig, und die

Ufer bildeten damals Schneemoräste, die mit bcladencn

Schlitten schwer zu passircn waren. Bereits am 21. Juli
war die Höhe von 1S10 m erreicht; anfangs war der

Weg noch vortrefflich, dann aber wurde er so schlecht, daß
man in einem wassergetränktcn Schnccbrei watete, durch

2»



226 Nordmskiöld's Reise in Grönland 1883,

den man die Schlitten nur mit Muhe weiter bringen gelegte Entfernung schätzten s
ie auf 23g Km; der Endpunkt

konnte. Schon am 21. Juli war es schwer, eine trockene ! des Weges lag 1947 m Uber dem Meeresspiegel. Eine

Stelle für das Zelt zu finden und am 22. glückte es gar eigcnthUmliche Erscheinung, die an den Wappen beobachtet

nicht mehr; in einer anderen Jahreszeit wäre der Weg hier wurde, niöge hier erwähnt sein. Nordenskiöld sagt- „Tie

außerordentlich gut gewesen. So sah Nordenskiöld sich ge» sonst wenig lebhafte Phantasie der Lappen scheint während

nöthigt, die Weiterreise aufzugeben und nur die Lappen auf ^ des Schlafes i
n beständiger Thätigkeit zu sein; si
e

sprachen

Schneeschuhen möglichst weit nach Osten vordringen zu I oft von ihren Träumen,
und Lars, der Übrigens die ver

lassen; die Leute selbst baten um dieErlaubniß, ihren Aus' sonificirte Ernsthaftigkeit war, brach oft im Traume in

flug auf drei bis vier Tage ausdehnen zu dürfen. Am lautes, gellendes Lachen aus." Am
25, Juli wurde der

Ende jeder dritten Meile sollten si
e dabei den Barometer^ Rückweg angetreten; er war nicht sehr beschwerlich; die

stand verzeichnen, von Proviant durften si
e

mitnehmen, was Flüsse waren meistens ausgetrocknet, die Eishügcl bereiteten

si
e wollten. Am 22., etwa um 3 Uhr Morgens, brachen weniger Hindernisse, dagegen hatten die Gletscherspalten an

die Lappen auf. Tie Zurückbleibenden fanden bei vor- Tiefe zugenommen. Am 31. Juli belang man Land in

genommener Inventur, djß si
e

noch für 22 Tage Lebens- Sicht, welches am 3
.

August erreicht wurde. Man mar»

mittel hatten ; man sah übrigens auch ein, daß der Zustand ! schirte dann unter Zurücklassung des größten Theiles
der

unhaltbar wurde, und am 24. trat die Erpedition den Ausrüstung nach dem Sosiahafcn, wo sich
die mit der Bc-

RUckwcg nach dem 17. Lagerplätze an; an demselben Tage I wachung der Vorräthe betrauten Eskimos sehr erfreut

Mittags käme» die Lappen nach S7stUndiger Abwesenheit zeigten. Man trennte sich nun in zwei Abteilungen, deren

zurück, Mangel an Trinkwasser und Brennmaterial zum eine die niedrige aber breite Landzunge überschritt, um dann

Schneeschmelzen hatte si
e

zur Umkehr gcnöthigt; die zurück» nach Jkamiut und Egedesminde zu gelangen, während
die

Zugordnung. iNach einer Photographic von Kjcllstrvm.)

andere in einem größeren Boote Uber Kangaitsiak zurück«
kehrte.
Im Anschluß an dieses Kapitel thcilt Nordenskiöld den

Bericht Uber eine eigenthümliche Episode, eine Wettfahrt
auf Schneeschuhen, mit. Ihm selbst nämlich war es b

e

denklich vorgekommen, die Angabe, daß die Lappen in

S7 Stunden 460 Km zurückgelegt hätten, zu veröffentliche»,
und um in dieser Sache Sicherheit zu erlangen, hatte Dr.

Dickson einen Wcttlauf auf Schneeschuhen vorgeschlagen.

Derselbe sollte am 3
. April 1884 stattfinden; die Bahn

hatte eine Länge von 10,3 schrocd. Meilen oder 110 Km,

welche im Hin» und Rückweg Uber größtenthcils ebenes

Seceis, doch auch Uber verschiedene Landzungen gemacht

werden mußte; es war den Bewerbern freigestellt, beliebige
Ruhepausen zu machen, doch wurde die Dauer derselben
nicht in Rechnung gebracht. Der Sieger hat die Bahn in

21 Stunden und 22 Minuten durchlaufen, so daß die Leistung
der Lappen, welche Nordenskiöld auf seiner Grönland-Reise
begleiteten, dadurch noch in den Schatten gestellt wird.

Hoch interessant is
t der Bericht, welchen im sechssten

und siebenten Kapitel Professor A. G. Nathorst Uber
die Untersuchungen im Waigat und den weiter nach
Norden belegenen Theilen des Landes erstattet, Unter

suchungen, welche er während Nordcnskiöld's Wanderungen

auf dem Binneneise ausgeführt hatte. Wir müssen einen
Thcil desselben Ubergehen nnd nehmen den Faden der Er»

zählung mit der Beschreibung der Landung nördlich von
Kap ?)ork wieder auf. Trotzdem Hans Hendrik, der
erfahrene Lootse

— der Begleiter Elissa Kcnt Kane's und
Charles F. Hall's, der in den Berichten unrichtig Hans
Christian genannt wird — vor der Annäherung warnte,

beschloß Professor Nathorst den Versuch zu machen, obwohl er

sich seiner schmierigen Stellung als Unterbefchlshaber voll
kommen bewußt war. Nach mancher Schwierigkeit fand man

jenseits der Conical Rock genannten Insel eine Bucht, die
eisfrei war und sich nach Osten auszudehnen schien. Man
ging daher dort vor Anker und bemerkte bald, daß man sich
einer Eskimoniederlassung gegenüber befand, mit deren Be

wohnern man bald Bekanntschaft machte, obwohl die An»

kuuft der Fremden anfangs einige Unruhe erzeugte. Bei
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der Landung wurden si
e von einem alten, in Bärenfell

gekleideten, Koludat genannten Greise empfangen. Er
lachte die Gesellschaft
an, was von Hans
Hendrik erwidert

wurde. Das Bölk-
chen, das man da

antraf, schien noch
keine Fortschritte in

der Eivilisation, wie

Roß si
e

beschreibt, '^^^
gemacht z» haben,

Es nnnr» bkaime,
kräftige Gestalten,

mit langem herab-

hängendem Haar,
und bei einzelnen be

merkte man auch

lange, dunngcsaetc

Barthaare. Die Zelte
der Eingeborenen

waren klein und

niedrig und aus See

hundsfellen zusam-

mcngcnöht. Um die

selben herum waren

die Hunde ange

bunden, welche zu

Schlittenreiscn und
im Nothfalle auch
als Nahrung gebraucht werden. Es is

t wunderbar, wie

diese Leute, trotz ihrer geringen Hilfsmittel, in wlinschens-

Ansicht vom Binneneise. Auf den Strand eines Jnlandsees aufgeschraubte

Eisblöcke. (Nach einer Photographic von Kjellström.)

wcrthem Wohlbefinden gedeihen können. Die runden, sonnen
verbrannten Backen, die starken, untersetzten Gestalten legten

hinreichendes Zeug-—
^ —
— - ° "

»iß für ihre Starke,

'

Gesundheit und

i^^^M^lÄ^ ^ IJM^^. Ucbcrflnß an Lebens-

. - . - kraft ab. Ihre Zahl

> is
t übrigens sehr

gering und nimmt
immer mehr ab.

Während Norden

skiöld's Abwesenheit

auf dem Binneneise

hatte übrigens seinem

Schiffe in dein nach
demselben benannten

Sofia-Hafen große
Gefahr gedroht. Die
Bemannung der

„Sofia" hatte in den

ersten Tagen an der

Eismandcrung thcil-
genommen, war je

»

doch am S.Juli nach
dem Schiffe zurück
gekehrt, um nach

Godhavn zu gehen
und ihre weiteren

Aufträge auszufUH»
ren. Dem Schiffs

journale zufolge lichtete das Schiff am 8. Juli, nachdem die
vorgeschriebenen Vorräthe an Land gebracht waren, um 10 Uhr

Abfahrt der Wappen vom 18, Zeltplätze. (Nach einer Photographie von Kjellström.)

Abends den Anker, um die Bai zu verlassen, aber die ganze
vorliegende Bucht war voller Eis; erst gegen ein Uhr

gelang es dem Schiff, sich frei zu machen. Da jedoch die

Unmöglichkeit erkannt wurde, sich hier durch zn arbeiten,

29*
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hielt man es für das Räthlichstc, in den Sofiahafcn zurück'

zukehren und dort Veränderungen in der Lage des Eises

abzuwarten. Jetzt erst hörte man, daß das Inlandeis in

den letzten Tagen verschiedene Male gekalbt hatte, d. h. es
waren größere Eisblöcke von dem Eisrande herabgefallen
oder dadurch von ihm abgebrochen worden, daß das

Mccrwafser diese Stücke von den äußersten, in dasselbe

hinausrcichcndcn Theilen des Eises in die Höhe hob. Dies

geschah auch am 8. Mittags wieder, wo eine große' Flnth-
welle in den Hafen eindrang nnd das Wasser um zwei
Fuß stieg. Die Eismassen, die sich vom Inlandeis gelöst,
hatten die „Sofia" jetzt ganz eingeschlossen. Am 11. Juli
kalbte das Inlandeis wieder, und das Wasser stieg diesmal
um 6 bis 8 Fuß; die in das Meer hinaus sich aus

dehnende Eismassc schien in der Mitte geborsten zu sein
und hob sich zu einem furchtbaren Rücken empor. Am
12. Jnli endlich beschloß der Führer der „Sofia", Kapitän
Nilsson, einen neuen Bcrsuch zu machen, das Eis zn for-
circn. Allein nach ein paar Stunden saß das Schiff voll

ständig im Eise fest, und zwar nahe dem Sunde, welcher
den inneren Meer

busen Tasiusarsoak
mit dem Aulaitsivik-
Fjord verbindet nnd

durch welchen nn-

glaublich gewaltsame,

durch das Fluth-
wasscr verursachte
und nur znr Zeit
des Stromwechscls
passirbare Wirbel-

ströme laufen. Es
gelang zwar durch

abwechselndes Bor-
und Rückwärtsgehen

durch den Sund zn
kommen, aber zu

spät, um den Strom-

wechscl benutzen zu
können; das Wasser

strömte bereits mit

größter Geschwindig

keit aus dem Fjorde

heraus und führte Binnensee nm Rande des Inlandeises,

große Eisberge und

Eisfelder mit sich, welche die „Sofia" gegen das Land
zurückdrängten. Nur ein glücklicher Zufall konnte si

e aus

ihrer verzweifelten Lage retten. Ein großer Eisberg riß
das Eisfeld, an welchem das Schiff festsaß, mit sich fort
und befreite es; die »och immer heranstürmendcn Eismassen

nahmen mehr und mehr ab, und um ein Uhr, 6 Stunden

nach dem Aufbruche, dampfte das Schiff i
n

fast eissrciem

Wasser dahin.
Am 23. August kam die „^osia" mit der wieder ver°

einigten Expedition an Bord gegenüber Julianehaab
an, wo man, von der Station auf das Bereitwilligste unter

stützt, die Vorröthe ergänzte und am 24. August weiter

dampfte, um im Inneren des Jgaliko-Fjords derStclle
einen Besuch abzustatten, wo der Hof Erich's des Rothen,
Brattahlid, gelegen haben soll. Der Name Jgaliko
deutet schon daranf hin, daß hier eine Niederlassung gestanden

haben mnß; er bedeutet nämlich„Esscnkvchcn" oder „Kochplatz".
Die Grundmauern, welche man da fand, deuten auf ein
Haus, welches kleiner ist, als die gewöhnlichen Bnucrnhüttcn

in Schweden. Alterthnmsreste finden sich übrigens in den

meisten Fjorden des südwestlichen Grönlands. Dieselben

lassen sich etwa folgendermaßen unterscheiden: »
) Niedrige,

häufig in dem Grastcppich verborgene Grundmauern, 4 bis

6 in breit, in der Länge aber je nach der Zahl der Wohn
räume verschieden. Die Mauern sind etwa 1 in dick, ohne
Mörtel zusammengesetzt, mit kleinen Thüren, und ohne
Fenster; der Flur besteht aus Lehm und Schutt, ans dem
man o

ft Holzkohlcnstücke, manchmal auch Uebcrrestc von

Brettern antrifft. 1
>
)

Ucberrcste von Kirchen, o
) Ring»

förmige Mauern, gewöhnlich nur von nnbcdcutendem Durch

messer. 6
) Ringförmige Steinpflasterungen von wechselndem

Umfange, s) Einfriedigungen, Steinwahrzciche» :c. 5
) Bc-

gräbnißplätze in der Nähe früherer Kirchen ; die Leichen sind

manchmal noch von Resten von Wollcnstoffen umgeben und

liegen oft i
n Holzkistcn, die mit Holznägeln, manchmal auch

mit eisernen Nägeln zusammengefügt sind. Solche Nninen

liegen größtcnthcils in den inneren, jetzt unbebauten Fjord-
thülcrn, wo allerdings bedeutendere Weideplätze gefunden
werden, da doch vcrmuthlich der Hauptcrwcrb der Bevölkerung

in Jagd und Fischfang bestanden haben wird. Und nun

zurück zu dem vermeintlichen Brattahlid.
Ans einem, aus

der Ebene Jgaliko

sich erhebenden 45

Fuß hohen und aus
einem Felsen beste

henden Hügel mit
einem steilen, 2 bis

2>/, m hohe» Ab

sätze auf der nord

östlichen Seite fand
man die Grund»
mauern eines an der

äußeren Seite 1 6,3 m

langen und 6,6 ro
breiten Gebäudes;
die eine Wand wird
von einem senkrechten

Fclscnabsatz gebildet,

die anderen Wände

sind ans kolossalen

Sandsteinblöcken

aufgeführt. Auf
Grund dieses Be

fundes und unter

stützt durch eine,

wie Nordcnskiöld meint, irrige Etymologie hat man in

diesen Ruinen Brattahlid zu finden vermeint, jenen Hof,
wo Erik der Rothe sich niedergelassen, wo Leif, der

eigentliche Entdecker des Weinlandcs und somit auch
Amerikas, gewohnt und von wo später so manche der Ent
deckungsfahrten ausgegangen sind, von denen die Sagas

erzählen. Der Jgaliko is
t

jedoch aus einem anderen Grunde

merkwürdig; es wird hier Viehzucht und etwas Ackerbau

getrieben, Gewerbe, welche den eigentlichen Eskimos voll

ständig fremd sind.

Auf der Rückreise nach Julianehaab beobachtete man
eine cigcnthümlichc Erscheinung. Bei gutem Wetter und
ruhiger See dampfte die „Sofia" Uber den schmalen Fjord;
plötzlich bemerkte man einen scharf begrenzten , etwas gelb

lichen Schein. Als derselbe das Schiff erreichte, sah es aus,
als schwämme dasselbe in einem Meere von Feuer oder von

geschmolzenem Metall ; ungeachtet das Schiff 4 bis 6 Knoten
Fahrt hatte, verschwand das Licht bald am Horizont. Leider
war die Zeit zu kurz, es mit dem Spcctroskop zu untersuchen
oder eine Wasserprobc zu nehmen. Aller Wahrscheinlichkeit
nach rührte der Schein nicht von der Phosphorescenz eines

(Nach einer Photographic von Kjellsiröm.)
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am Schiffe vorbcischwimmcndcn Fifchznges her. Ein Nord
licht war an dem dicht bewölkten Himmel nicht zu entdecken.
Die Eskimos berichteten, daß ein in der Nähe mündender

Glctscherstrom eine dünne Schicht Lchmwasscr an der Ober

fläche des Fjord ansbreite, und si
e

glaubten, daß dieser
Ilmstand mit der großartigen, nie vorher von ihnen gesehenen
Erscheinung in Verbindung stehe. „Dieses merkwürdige
Naturphänoincn können unsere Gelehrten nicht erklären",

wiederholt Nordenskiöld aus dem Schiffstagebuche der

„Sofia".
Am 26. August ging die „Sofia" von Julianchaab ab

und am Nachmittage warf si
e im Hafen bei Friedrichsthal

Anker, wo nach Aus

sage der Missionare
europäische Schiffe
nie vorher vor Anker

gelegen haben.
Der Empfang

durch den leider seit»

her verunglückten,

durch seine Reisen
an der Osttüste
Grönlands bekann»
tcn Pastor Brod-

b e ck war sehr

freundlich. Derselbe
erklärte sich auch für
den Fall, daß ihm
die Erlaubniß dazu
erthcilt werde, bereit,

die Expedition zu
begleiten; während

dieselbe eingeholt

wnrde, blieb die

„Sofia" in Frie-
drichsihal und be

nutzte diesen Aufent
halt, um die Kessel

zu reinigen, welche
Operation wie ge

wöhnlich durch Es'
kimos vorgenommen

wurde. Nordenskiöld

gicbt an dieser Stelle

seines Buches ver

schiedene Mitteilun
gen Uber die Nieder

lassungen auf der

Ostküste Grönlands und erwähnt namentlich , daß die Be

völkerung nördlich vom 65. oder 66. Breitengrade zahl

reich sein und einer anderen Menschenrasse angehören solle.

Nachdem die Antwort gekommen war, daß Pastor Bred

beck die „Sofia" nach der Ostküste begleiten dürfe, und die

Reisegesellschaft vereinigt war, lichtete die „Sofia" am 29,

August Mittags den Anker. Bei herrlichem stillem Wetter,

auf vollkommen glattem, mit zerstreuten Eisstückcn bedecktem

Wasser dampfte sie, anfangs ohne nennenswcrthe Eishinder
nisse, an dem südlichsten dänischen Handelsplatz P a m i a g d l u k

vorbei und in dem von hier nach Nordost gehenden Sunde

nach der Stelle Knngmint, wo die Sunde Jkck und Jkarcsak
einander kreuzen. Die Natur war hier äußerst großartig.
Die schmalen Sunde waren von hohen Bergen umgeben,

welche zu unzähligen zackigen, jetzt nahezu schneefreien und

oft ruinen- uud fcstungsartigcn Bergspitzcn verwittert waren,

zwischen denen hier und da die blauwcißc Krone eines weiter

im Lande liegenden Gletschers hervorleuchtete. Zwischen

Der Eskimo Koludat. (Nach einer Photographie.)

den Bergen und auf deren Abhängen sah man einzelne
grünende Matten und am Fuße derselben dehnte sich die

enge, spiegelblanke Wasserfläche des Sundes aus, die mit

größeren und kleineren weißen, azurblauen und meergrünen

Eisstücken bestreut war. Unter diesen sah man hier uud
da einen riesengroßen Eisberg, der durch die Strömungen

in der Tiefe des Meeres in einer ganz anderen Richtung
als das gewöhnliche Treibeis fortgctricben wurde. Ein

solcher zermalmte und schob alles kleinere in seinem Wege
liegende Eis auf die Seite und ließ so ein eisfreies Kiel

wasser hinter sich, das sich jedoch da, wo das Eis dichter
mar, bald aufs Neue schloß. Weiterhin wurde das Eis

dichter und dichter-,

es bestand haupt

sächlich aus ziemlich

grobem Meereis,

zwischen dem auch

hier und da ein

großer Eisberg se
i

nen eigenen Weg
ging. Ilm jede Ge

fahr zn vermeiden,

hielt die „Sofia"
die Mitte des Fahr
wassers, doch wurde

das Eis bald un
durchdringlich. Man
suchte nun offeneres
Wasser am nördlichen
Strande, um, wenn
das Schiff nicht
weiterkommen konnte,

einen einigermaßen

sicheren Ankerplatz

zu gewinnen, und
dort eine Aendcruug

in der Lage des

Eises abzuwarten.
Dies glückte jedoch

nicht. Die Sunde
bei Kap Farewell
sind nämlich von

einem wilden, in

spitzige Bcrgkcgcl

zersplitterten Berg-
lande umgeben, das

bei dem Besuche der

„Sofia" mit Aus
nahme von einigen größeren, noch in den tieferen Thälcrn
zwischen den Bergspitzcn liegenden Schnee- und Eisfeldern
schneefrei war. In das Meer sich absenkende Gletscher
wurden nicht bemerkt, ebensowenig irgend welches Inlandeis,

welches übrigens nach den Berichten von Lieutenant Holm

in Südgrönland, wenigstens bis zur Höhe von Julianchaab,

fehlt. Die Ufer der Sunde scheinen übrigens für das Ankern

zn jählings i
n die Tiefe zu gehen, und das Ankern wird

außerdem noch dadurch unmöglich, daß mit den starken Ebbe-
und Fiuthströmungen ksicr beständig große Eisstückc hin- und
her-, selbst dicht an den Strandklippcn vorbcitrciben. Da man
also in der eingeschlagenen Richtung weder nach dcr Ostseitc
des Landes gelangen, noch auch einen sicheren Ankerplatz

finden konnte, um eine Besserung der Lage des Eises abzu
warten, suchte man durch den nach Süden gehenden Sund
Jkarcsak wieder hinauszukommen. Doch auch hier stieß
mau auf Eis, und da es schon anfing dunkel zn werden,
wurde cs nöthig, Schutz für die Nacht zu suchen. In Er-
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mangelung eines besserenPlatzes fand man denselben in der

am Nordostende des Fjord gelegenen Bucht Kangcrdludsiak,
wo die Ufer allerdings so steil abfallen, daß man mit Mühe

nur ganz in der Nähe des Landes mit 20 bis 30 Klafter
Tiefe Anker werfen konnte und gleich wieder durch große,
am Strande entlang treibende Eisstücke dcn Platz zu «er-

Strandpartie am Jkek- Sunde. (Nach einer Photographic von Äjellström,)

lassen genölhigt war. Dies wiederholte sich mehrere Male Eisberge, sowie der Gefahr ausgesetzt war, auf eine der im

wahrend der jetzt völlig hereingebrochenen Nacht, wobei das Fahrwasser liegenden Klippen zn stoßen. Doch konnte die

Schiff jeden Augenblick Stößen der hin» und hcrtreibenden „Sofia" bei Tagesanbruch ihre Fahrt unbeschädigt fortsetzen.

Cecchi's Reisewerk: Von Zetta bis an die Grenzen von Kaffa.

ii.

Bald nach Mitternacht wurde am 19. Mai der Marsch
fortgesetzt. Immer dicht an dem trockenen Bette des To«
koscha hinhaltend, kam man zunächst Uber ein langsam
ansteigendes Terrain, auf dem die spärliche Vegetation nur
aus verkümmerten Mimosen, Elephantenbäumcn und halb-
vertrockneten Gräsern bestand. Zwei isolirte, etwa 200 ro,

hohe Berge zur rechten Seite des Weges wiesen einen

offenbar vulkanischen Charakter auf. Ihr schwarzes Gestein
zeichnete sich scharf auf dem weißen Sande der Ebene ab.

Während der Nachtstunden ging der Marsch ohne Be

schwerden vor sich, aber am Tage, wo mit der Sonnenhitze
zugleich der glühende, den heißen Sand emporwirbelnde
Wind seine Wirkung that, war das Vorwärtskommen ftir

Menschen wie Thiere eine schwere Aufgabe. An zwei
Stationen, wo Wasser vorhanden sein sollte, waren die

Brunnen ausgetrocknet. Nach achtstündigem Marsche war
aber der Durst so groß, daß der Borschlag des Karawanen-

führers, ohne weiteren Aufenthalt sogleich nach der sechs
Stunden entfernten nächsten Station Danan zu gehen,
auf keinen Widerspruch stieß. Mit Aufbietung aller Kräfte
und, weil nur das ersehnte Ziel im Auge, in einer gleich
mäßigen Ordnung, wie man si

e

bisher noch nicht erreicht

hatte, ging die Karawane vorwärts. Endlich zeigte sich in
der Ferne das Üppige Grün, welches das Vorhandensein
von ausreichendem Wasser verkündete, und noch ehe man

an die Brunnen gekommen war, begegnete man, zum ersten
Male in dcn fünf Tagen seit dem Aufbruche von Zeila,
Eingeborenen, die mit großen Hccrden von Schafen und
Kamcelen sich hier aufhielten. Um den bald hinter Tokoscha
zurückgelassenen Nachtrab, einige Führer mit den erkrankten
und den in Zeil« neu angekauften Kamcelen, zu erwarten,
wurde beschlossen, hier ebenfalls eine längere Rast zu
machen. Das Lager wurde in der Nähe einer Quelle auf
geschlagen, weit genug von dcn zahlreichen, halbkugclförmigcn

Zelten der Somali, um eine gegenseitige Belästigung ver
meiden zu können. Leider nützte diese Vorsorge nichtz viel.
Die zuerst harmlose Neugier der Eingeborenen verwandelte

sich bald in die unverschämteste Zudringlichkeit und offenbare
Raublust. Die Nacht Uber mußten die Reisenden ihr Lager

bewachen und, um die immer wiederkehrenden frechen Diebe

zu erschrecken, von Zeit zu Zeit einen Schuß i
n die Luft

abgeben. Am 22. Mai Morgens erschien sogar eine aus
mehreren hundert Somali bestehende, mit Messern und

Lanzen bewaffnete Bande, um Reis, Tabak und Datteln
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zu fordern. Auf den Rath des inzwischen mit dem Nach
trag eingetroffenen KaramanenfUhrcrs Fareh ließen sich die

Reisenden auf keinerlei Verhandlungen ein, sondern traten
mit ihren Dienern, jeder das geladene Gewehr mit auf
gepflanztem Bajonett in der Hand, die Revolver am Gürtel,

ruhig der Menge entgegen, die in der That, wie von pani

schem Schrecken gepackt, die Flucht ergriff. Der Pater,
dem Cecchi auch zugemuthct hatte, sich, mit dem sechsten
Gewehre bewaffnet, an der Verteidigung zu bctheiligen,

hatte das Ansinnen so unchristlichen Thuns mit Entschieden
heit von sich gewiesen und sich in seiner harmlos kindlichen
Weise damit begnügt, sein Kreuz gegen die Angreifer zn
schwenken. Wie lange die glücklich bewirkte Einschüchterung
der Somali andauern würde, konnte man nicht wissen;
jedenfalls schien es gerathen, im Lager zu bleiben und die

geplante Erforschung der interessanten vulkanischen Um»

gebung von Danan zu unterlassen. Wenige Kilometer

nördlich von der Oase erheben sich aus einer hügeligen, von

Streifen harter, schwarzer Lava durchzogenen Ebene die

gewaltigen alten Krater von Gidgerasale, die mit
ihren phantastischen Formen nach Antinori's und Chia»
rini's Schilderung zu de» merkwürdigsten derartigen Bil
dungen gehören.

Am Morgen des 23. Mai brach die Karawane auf,
um immer noch dem Bette des Tokoscha entlang mehrere

Tagemärsche in südwestlicher Richtung weiter zu gehen.
Die vulkanischen Hügelketten traten hier näher an das

Flußbett heran, erhoben sich aber mir an vereinzelten Stellen

mehr als 550 m Uber die langsam ansteigende Ebene, deren

geologischer und botanischer Charakter hier noch keine Ver

änderung zeigte. Bei der Station Alehadda, wo man
in der Umgebung einer kleinen Quelle trinkbaren Wassers
wieder mit vielen Somali zusammentraf, wiederholten sich
in vergrößertem Maßstäbe die Borgänge von Danan, die
von jetzt an fast zur Tagesordnung der Karawane gehören

sollten. In großen Gruppen versammelt, hielten die So
mali zuerst das übliche Calam ab, nm dann in gedrängten
Hansen oder zur Abwechselung auch wohl einmal kriegs
mäßig in Reihen geordnet, gegen das Lager vorzurücken
und ihre von Drohungen begleiteten Forderungen mitzu-
theilen. Schlimmer als diese Belustigung, die sich einst
weilen noch abwehren ließ, war aber das jetzt schon begin
nende Erkranken vieler Kamcele. Tie neu hinzugekommenen
Rcservethiere waren zur Entlastung der anderen schon in

Anspruch genommen. Am 24. Mai, auf dem Wege nach
der Station Gollohol, fielen trotzdem einige vor äußerster
Ermattung, und schweren Herzens mußten sich die Reisenden
entschließen, ihr Gepäck zu vermindern, indem sie, was

ihnen zunächst entbehrlich schien, längs des Weges aus

streuten. Auch dieses Mißgeschick wiederholte sich von nun
an fast täglich; bald erlagen die Thicre ihrer zu schweren
Belastung, bald rieben ihnen die großen, für den Kamecl-
transport gänzlich ungeeigneten Kisten, in denen sich ein

Hauptthcil der Ausrüstung befand, tiefe Wunden in den
Rücken. Es währte nicht lange, so verwünschten die Rei
senden aus vollem Herzen diese in Paris, London und
Borgs San Lorcnzo angefertigten Kästen, die, 160 an der
Zahl, mit ihrer trefflichen Lackirung und dem Zinkfutter
die Prachtstücke der Ausrüstung gewesen waren. Bon Tag

zu Tag wurde es ihnen klarer, daß bei der „wohldurch

dachten" Beschaffung des Rciscmaterials weniger vielleicht
mehr gewesen wäre. Die Leichtigkeit und scheinbare Glcich-
giiliigkeit, mit der si

e

sich nun ihres Besitzes entäußern
mußten, blieb natürlich nicht ohne schädlichen Einfluß auf
das Verhalten der Leute. Sic hielten es fUr angezeigt,
sich an den so gering geachteten Schätzen zu bereichern,

! und kleine Diebstähle und Veruntreuungen wurden immer

häufiger.

Kurz vor der Station Gollohol trennt sich die Straße
von dem hier nach Westen abbiegenden Flußbette. Zwischen

zwei Reihen vulkanischer Hügel, die stellenweise so nahe

zusammen traten, daß si
e nur eben Raum fUr die Karawane

ließen, ging es zwei Tage lang vorwärts. Dann führte
der Weg stundenlang Uber eine steinige Hochebene nach der
Station Feräd, wo man reichliches, fließendes Wasser
vorfand. Zwergmimosen und Cacteen bildeten den Haupt-

bestandtheil der Vegetation. Das Thierleben war verhält»
niszmäßig reich. Gazellen der von den Somali dig-dig
genannten Art, einige Hasen, und von Carnivoren die
Hyäne, sowie der Oanis »nrsu8 und OsniL varisgstus
zeigten sich schon längs des Weges. Von Vögeln waren

in der Oase selbst hauptsächlich Trappen, Frankolinen und

Pharaohiihncr vertreten. Ucbcr eine weite Ebene, die mit

ihren ausgewaschenen Schichten sich als ein rechtes Ero

sionsthal erkennen ließ, gelangte man am 27. Mai nach
Mordali, einem der wenigen bevorzugten Punkte, die das
ganze Jahr hindurch Trinkwasser und Nahrung fUr Kamecle
nnd Maulthicre haben. Schöne, schattcnspendcndc Bäume
wurden von den Reisenden freudig begrUßt; hatte man doch
die letzte Strecke des Weges bei einer Temperatur von
43° E. zurückgelegt. Das ganze Thal des Flusses, der der
Stalion ihren Namen giebt, is

t mit großen und kleinen

vulkanischen Kegeln durchsetzt, deren Oberfläche aus einer

schwarzen, blasigen und löcherigen Lava besteht. Die
Vegetation dazwischen is

t

fast Üppig zu nennen; Salva
doren und Wcinstöcke sind häufig. Ein reiches Vogellcbcn
macht sich bemerkbar, und natürlich fehlt es hier auch nicht
an einer zahlreichen Somali-Bcvölkcrung und großen Bich-
hcerden.
In Las s «rät, wo die Karawane an einem der nächsten

Tage anlangte, hatte man einen ziemlich ernsthaften Zu»
sammcnstoß mit den Somali. Ein nächtlicher Angriff
wurde durch die Wachsamkeit der Reisenden glücklich ab

gewehrt, doch ließ sich nicht verhindern, daß dabei mehrere
Kamcele und das Maulthier des Pater Alexis abhanden
kamen. Der Heerdenreichthum , der allenthalben in dieser
Gegend sich zeigte, setzte die Europäer immer von Neuem

in Erstaunen. Die der großgchörnten indischen Rasse an
gehörenden Rinder waren gewöhnlich in Heerden von zwci-
bis dreitausend Stück zusammen ; Kameelhecrden aber zählten
meist fUnf- bis sechs-, manchmal auch bis zehntausend StUck.

Heerde« von Ziegen nnd fettschwänzigen Schafen, die man

auf der ersten Strecke des Weges besonders zahlreich gesehen
hatte, waren hier weniger vorhanden.

Auch in den nächsten Tagen führte die Straße durch
ein verhältnißmäßig reiches Gebiet, wo frische WeidcgrUnde
und dichter Wald häufig einen erfrcnlichen Anblick gewährten
und die Jagd reichen Ertrag gab. Das Terrain fiel hier
allmählich zum Flusse Addagalla ab, dessen Ufer man
am 4. Juni erreichte. Eine zahlreiche Bevölkerung, die,
zum Thcil ansässig, mehrere große Dörfer i

n der Nähe des

Flusses bewohnte, belästigte die Karawane in der gewohnten
Weise, und ebenso wie gegen ihre Angriffe mußte man hier
auch gegen die der Hyänen auf der Hut sein, die während
der Nacht in ganzen Schaarcn das Lager umschlichen und

außer einem Maullhiere auch einen von Martini's großen
Hunden tödtcten und fortschleppten.
Am S.Juni erreichte die Karawane die Station Uar off,

die den Reisenden schon lange von den Führern wie eine

Art'Paradies geschildert worden war. Und in der That
konnte man kaum etwas Schöneres sehen als diese Oase,
die mit ihrem dichten Tcppich feinen Grases, mit ihrem



Cecchi's Reisepcrk: Von Zeil« bis an die Grenzen von Kaffa. 233

Akazien- und Mimosengehölz und den hohen schattigen
Waldbäumen an einen sorgfältig gepflegten englischen Park
erinnerte. An der Ostseite der Oase befinden sich mehrere
Brunnen, die ein gutes Trinkwasser enthalten ; dicht neben

ihnen sprudeln zwei heiße mineralische Quellen aus dem
Boden hervor, von denen die eine schwefel-, die andere eisen
haltig ist. Ein kleiner See, der sich um si

e

gebildet hat,

is
t

von üppigen Wasserpflanzen umgeben, die an einzelnen
Stellen eine Höhe von 2 ra erreichen.
Wenige Stunden nach der Ankunft i

n Uaroff, als schon
wicher die gewohnte zudringliche Volksmenge vor dem Lager

versammelt war, traf ein Bote bei den Reisenden ein, der

si
e im Namen des Sultans Ugas-Robli, des mächtigen

Oberhauptes der Jsa -Somali, begrüßen und ihnen zu
gleich das Kommen desselben ankündigen sollte. Was eine

solcheBewillkommnung zu bedeuten hatte, das wußte Martini
nur zu wohl. Die Erinnerung an das Zusammentreffen
der Antinori'schen Erpedition mit diesem „schlimmsten Räuber»

Hauptmann der WUste" ließ jetzt nur den einen Wunsch in

ihm entstehen, durch einen möglichst raschen Aufbruch von

Uaroff der Begegnung aus dem Wege zu gehen. Er gab
den Karawancnsührern unverzüglich Befehl zum Abbrechen
des Lagers nnd zum Wcitcrmarsch, aber

— Niemand gehorchte
ihm. Die Leute erklärten, daß si

e den Zorn des Sultans
nicht auf sich laden wollten, und blieben standhaft bei ihrer
Weigerung trotz alles Wetterns und Drohcns des leicht
aufbrausenden Martini. Die erregte Sccne wurde von dem
feindseligen Publikum vor dem Lager als ein belustigendes
Schauspiel mit lautem Lachen und Höhnen begleitet, das bald

genug auch unter den Leuten der Karawane Widerhall fand.
Fast zwei Tage, während deren die lästige Menschenmenge

durch immer neue Ankömmlinge auf mehrere tausend Köpfe
anwuchs, wurden so in der peinlichsten Spannung verbracht.
Als dann der Sultan eintraf, von einer kriegsmäßig aus
gerüsteten großen Mannschaft begleitet, überstieg, was er
als Tribut für das ungehinderte Passiren des von ihm be
herrschten, „aber", wie er stets hinzufügte, „dem Sultan

in Konstantinopel gehörenden" Landes forderte, alles Maß.
Lange ermüdende Verhandlungen, die sich durch die ganze

Nacht hinzogen, wollten zu keinem rechten Resultate führen.
Zwar ließ er sich unter dem Vorwande, daß die Reisenden
kein baares Geld mehr besäßen (und wehe ihnen, wenn er

geahnt hätte, wo si
e es versteckt hielten!), die zuerst verlangten

100 Thaler rundweg abschlagen
— aber dafür forderte

er nun an Baumwollenzeug, Glasperlen und Reis mehr
als die Hälfte von dem, was die Erpediton noch befaß.
Schließlich riß Martini die Geduld. Sein leidenschaftliches
Temperament ließ ihn alle Vorsicht und Klugheit vergessen

—

der friedliche Ausgang der Zusammenkunft und somit das

Geschick der Reisenden hing an einem Haare. Gegen die

Uebermacht der raubgierigen Somali, die si
e

hier umgaben

und augenscheinlich nur auf ein Wort des Sultans warteten,
um den Angriff zu beginnen, Härten si

e

trotz ihrer Feuer

waffen sich nicht lange halten können. Zum Glück kam
der Karawanenführcr Fareh, der vergebens bis hierher zu
vermitteln gesucht hatte, noch gerade zur rechten Zeit auf
den Einfall, dem erzürnten Sultan von dem Kriegsschiffe
zu sprechen, das die Reisenden nach Zella gebracht habe
und noch jetzt dort im Hafen liege. Die Schilderung der
großen Kanonen und der zum Schutze der Erpedition bereiten

Mannschaft des Schiffes verfehlte ihren Eindruck nicht.
Der eben noch so hochfahrende Schwarze wurde ziemlich
kleinlaut und ließ mit sich handeln. Zwar waren die 20
Stücke Baumwollenzeug und die Menge anderer Waaren,
die er nun verlangte, immer noch ein schwer zu ver

schmerzender Verlust sür die Reisenden, aber si
e

besannen

Blvbu« 1.1. Nr. 15.

sich doch keinen Augenblick, sich durch dieses Opfer die Er
laubnis; freien Abzuges zu erkaufen.
In Arraua, einer aus wenigen Zeriben bestehenden

Niederlassung am Ufer des gleichnamigen, jetzt bis auf die

Brunnenlöcher ganz trockenen Flusses, traf die Karawane
am 11. Juni ein. Die letzten Tageinärsche hatten den
Bestand an tragfähigen Kameclcn wieder so vermindert, daß
man sich entschließen mußte, sür den Weg bis zur Grenze
des Soinaligebietes noch eine Anzahl neuer Lastthicrc zu
miethen. In dem gewohnten langweiligen Hin und Her
der Verhandlungen hierüber vergingen abermals mehrere
Tage, und als endlich alles geordnet und zum Weitermarsch
bereit war, trat wieder ein neues Hindcrniß ein. Einer
der Kameeltreibcr war plötzlich schwer erkrankt. Man
konnte über seinen hoffnungslosen Zustand sich nicht täuschen ;

die Gefährten des Kranken aber, die ihn schon ohne Erfolg

durch die Anwendung des Hauptheilmittels der Somali
(Seifenwasser, das durch die Nase eingezogen werden muß)
gequält hatten, bestanden darauf, daß ein i

n Arraua wohn

hafter Zauberer noch seine Kunst an ihm versuchen müsse.
Diese Kunst aber, die trotz der traurigen Veranlassnng die

Lachlust der europäischen Reisenden erregte, gipfelte darin,

daß der alte schmutzige und struppige Somalizaubcrer nach
längerem vorbereitendem Gemurmel von unverständlichen
Worten, und nachdem er eine Reihe vielleicht symbolischer
Knoten in einen neuen Strick geknüpft hatte, aus frischem

Kameelmist Pillen von der Größe eines Taubeneies formte,
dieselben von allen Seiten bespuckte, um si

e dann unter

eifriger Anrufung Mohammed's eine nach der anderen dem
vor ihm am Boden liegenden, schon völlig bewußtlosen
Kranken in den Hals zu stopfen. Die traurige Komik diefec
Scene wurde noch durch den Eifer des Pater Alexis erhöht,
der, dicht neben dem Zauberer stehend und sein großes

Crucifir schwingend, dem heidnischen Spuk zum Trotz für
die Seele des Sterbenden betete.
Dank der vermehrten Zahl der Lastthicre ging es nach

allen diesen Aufenthalten jetzt einige Tage gleichmäßig und

ohne Störung vorwärts. Bald hinter Arraua führte der
Weg Uber die große Ebene Haliagah, die, so weit das
Auge reichte, mit gemaltigen Ameisenhügeln besetzt war.

Vereinzelt oder auch zu zweien und dreien neben einander

stehend hatte man diese, von den Somali cantur genannten
Hügel schon mehrfach angetroffen; hier aber standen si

e in

zahlreichen Gruppen von je SV bis 100 Stück über die

Ebene verstreut, in den verschiedensten Formen empor

ragend, bald als rundliche Hügel oder spitze Kegel, bald als

breite THUrme oder Doppclsöulen , häufig auch i
n Tisch

oder Pilzform, kaum eines der merkwürdigen Bauwerke

unter 1,50 ra hoch, gar viele aber eine Höhe von 5 bis

6 m erreichend.
In zwei beschwerlichen Tagemärschen, bei einer Tempe»

ratur von 40 und 42° C., die den Wassermangel doppelt
empfindlich machte, wurden die sterilen, einförmigen Ebenen
von Sangoti und Rabassa passirt und endlich auch
Lalliballa erreicht, die letzte Station des Somali-LandcS,
das hier an das Gebiet der Afar oder Danakili grenzt.
Da die Brunnen in dem trockenen Bett des Lalliballaflusscs
augenblicklich nur wenig und schlechtes Wasser enthielten,

durfte auch hier von einem längeren Aufenthalt nicht die

Rede fein. Nachdem man die Kamcele getränkt und meh
reren, die schon wieder erkrankt und .mit Wunden bedeckt

waren, ihre Lasten abgenommen hatte, wurde der Marsch
Uber die trostlos einförmige, kahle Hochebene fortgesetzt, an

deren östlichem Horizont jetzt immer deutlicher der große

abgestumpfte Kegel des „Wegweisers der Karawanen", des

erloschenen Vulkans AzelS, sichtbar wurde.
S«
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Bei dem Uebergange aus dem Gebiet der Somali in das
der Afar that sich plötzlich ein auffallender Umschlag in der
Stimmung und dem Verhalten des eingeborenen Karawanen«

Personals kund. Die Somali, welche die weitaus größte
Mehrzahl desselben bildeten, hatten sich bis hierher, auf ihr

Recht im eigenen Lande trumpfend, fast ausnahmslos ein

anmaßendes, herrisches und oft genug freches Auftreten ge«
stattet, nicht nur den europäischen Reisenden, sondern auch
den Afarleuten gegenüber, die sich bei der Karawane be

fanden. Jetzt verlor sich dieses Selbstbewußtsein wie mit

einem Schlage, oder es ging vielmehr auf die Afar über,
die, nachdem si

e

so lange sich hatten fUgen müssen, nun mit
dem Betreten ihres Landes sich als Herren der Situation

zu suhlen und einen Uebermuth zu entfalten begannen, der die

Somali in fast lächerlicher Weise einschüchterte. Im
weiteren Verlauf seiner Reise sollte Cccchi noch oft Gelegen

heit haben, dieses brutale Geltcndmachcn des Hausrechtes
bei den einzelnen Stämmen zu beobachten, das, ohne Zwei

fe
l

eine Folge der häufigen Reibereien und Feindseligkeiten

zwischen den Nachbaren, zu alle den Hindernissen, die sich
der Erforschung jener Länder entgegenstellen, noch eines

mehr hinzufügt.

Dem in Zeil« getroffenen Abkommen gemäß mußten
die Reisenden in Hedeid-Harer, einer der ersten Sta--
tionen des Afarlandes, ihr ganzes bisheriges Karawanen-

personal auslohnen und entlassen. Durch das Mißbehagen
der Somalileute begünstigt, die nur wünschten, bald von hier
fortzukommen, ging die Sache Uber Erwarten schnell und

friedlich von statten, und vielleicht hätte auch die Neuorga-

nisirung der Karawane, die nun vorgenommen werden

mußte, ebenso leicht und ohne großen Zeitverlust bewerk

stelligt werden können, wenn Martini etwas weniger eifrig
gewesen wäre. Nach jenen früheren, von Abu-Bakr sank»

tionirten Bestimmungen sollte mit der weiteren Führung
der Karawane und zunächst mit ihrer Zusammenstellung
jetzt ein angesehener Afar, Mohammed-Bali, betraut werden,
der die Reisenden schon von Zeila aus begleitet hatte. ES
war ein außerordentlich gewandter und schlauer, aber keines«

wcgs ehrlicher Bursche, und die mannigfachen kleinen Dieb

stähle, auf denen man ihn unterwegs ertappt und deren

jeder Veranlassung zn einer heftigen Scene mit Martini
gegeben hatte, bewogen diesen letzteren jetzt, trotz Cecchi's
Abrathcn, einen anderen, ihm zuverlässiger scheinenden Mann

zum Führer der Karawane zu ernennen. Wie unklug

dieser Schritt gewesen war, zeigte sich schon am nächsten
Tage, als alle Bemühungen, Leute und Lastthiere zu micthen,

erfolglos blieben. Von dem aufs Höchste beleidigten Mo »

Hammcd-Bal! aufgehetzt, stellten die Bewohner von Hedeid-

Harer und die Leute der Umgegend die unsinnigsten For
derungen. Unermüdlich und mit beispielloser Geduld

verhandelte Cecchi tage- und wochenlang mit ihnen; glaubte
er Abends mit ihnen handelseins geworden zu sein, so fand
er am nächsten Morgen si

e

schon wieder anderes Sinnes.

Selbst der Versuch einer Aussöhnung mit Mohammed-
Ball, ans die dieser scheinbar einging, führte zu keinem
günstigeren Resultat. Unter immer neuen Bormcindcn
und Lügen und durch heimliches Einverständniß mit den

übrigen Afar wußte er das Zustandekommen der Karawane
von Tag zu Tag hinauszuschieben. Seine unverkennbare

Absicht, die Reisenden zum Verlassen des Ortes und zugleich

zur ZurUcklassung des größten Thcils ihres Besitzes zu
zwingen, scheiterte an der zähen Ausdauer Cecchi's. Aber

die sechs Wochen vom 12. Juni bis zum LS Juli, welche
die Reisenden hier in der peinlichsten vielfach bedrohten Lage

zubringen mußten, waren eine schwere Leidcnszeit.

Persien und se

Von H
. B

Was die europäische Diplomatie im 16. und 17. Jahr
hundert in der Türkei gethan, nämlich durch ausführliche
Berichte Uber Land und Leute das damalige Europa mit

dem nahen Osten bekannt zu machen, das is
t im Laufe

unsere« jetzigen Jahrhunderts in Persien der Fall gewesen.
Malcolm, Joubert, Ouseley, Frazer, der geniale Morier
und viele Andere haben entschieden die besten Bllcher über

das alte und moderne Persien, Uber das Leben und Treiben

des merkwürdigen iranischen Volkes veröffentlicht. Heute

schließt sich der Reihe dieser diplomatischen Autoren ein

amerikanischer Berufsgenossc an, und wir können nicht
umhin, gleich von vornherein zu erklären, daß Herr
S. G. W. Benjamin, der die große Republik am Hofe
des Schah von Ende 1882 bis 188S vertreten hat, hinter
seinen schriftstellerischen Vorgängern i

n keiner Weise zurück
bleibt, denn das von ihm unter dem Titel „?sr«ik »uä
tks ?er8i»us" soeben in London veröffentlichte, herrlich
ausgestattete Buch ^

)

bietet nicht nur eine höchst angenehme

I^e.tel?Ninister ok tke llniteä Ststes t« ?srsi». Illustrstsg.

ine Regierung.

a m b 6 r y.

Lcktllre, sondern gicbt auch ein ziemlich umfassendes, klares
und in den meisten Fällen getreues Bild vom modernen
Iran. Es sind dies allerdings einzelne, lose an einander
gefügte Artikel, von denen einzelne schon in amerikanischen
Zeitschriften, wie „llsrper's Nootdl?", „(ZsOtur? Ilsßa»
2iue" und „AsuKattaQ Hlsgasins" erschienen sind; doch
dem großen europäischen Publikum waren si

e unbekannt

geblieben und die Gesammtausgabc dieser Bilder war eine
um so verdienstlichere Arbeit, als wir ein echt orientalisches
Land durch einen eminent praktisch begabte» H<mkce gx,

schildert vor uns sehen. Ja, praktisch geschildert, aber
dem ungeachtet nicht ohne den rosigen Schein poetischer
Begeisterung, nicht ohne die Weihe gewisser sentimentaler
Ausfassung, mit einem Worte, mit all den Eindrücken, die
das munderbare, von europäischen Einflüssen am wenigsten
berührte Persien auf den vom fernen Westen gekommenen
Fremden ausüben muß.
Dem Inhalte nach zerfällt das Buch eigentlich i

n

zwei

Theile: 1
)

Rciseschilderungen und 2
)

Beschreibung der

politischen, socialen, religiösen, kulturellen und industriellen
Verhältnisse des Landes. Bezüglich der ersten Abtheilung

erhalten mir ein ganz anschauliches Bild von der Eisen»
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bahnlinie, die von Batum nach Baku geht, ja von der

ganzen Gegend vom Schwarzen Meere bis zur Schwelle
Pcrsiens. Die Strecke von Enzeli bis Teheran is

t ein»

gehend geschildert, ebenso auch der Ausflug von letzt
erwähnter Stadt nach Lar am Fuße des Dcmawend, wo
der Autor mit seiner Familie einen Sommer zugebracht

hat. Wir erhalten einen Einblick in die moderne Residenz
der Kadscharen, lernen die Hauptbauten derselben, ja alle

jene Merkwürdigkeiten kennen, die während der letzten
Jahrzehnte ins Leben gerufen, uns den europäischen Einfluß
auf die Architektur der modernen Perser so ziemlich veran

schaulichen. Was den zweiten Theil betrifft, so finden wir
die ethnographischen Skizzen, wenngleich hübsch, doch mit
unter mangelhaft, ja auch nicht ohne Fehler, da Herr
Benjamin der Landessprache nur halbwegs oder gar nicht
mächtig, nur auf Hörensagen angewiesen war, und das

Hörensagen is
t

bekanntermaßen in Pcrsien ein sehr ver

fänglicher Wegweiser. Biel besser und bedeutend lehrreicher
sind jene Abschnitte des Buches, in welchen die Verroaltung
des Landes, das Verhältniß der Beamten zu den Ein
geborenen, das Leben des Hofes, der Prinzen, der hohen
Würdenträger und der diplomatische Verkehr mit den aus

ländischen Gesandtschaften besprochen wird. Am besten
dünken uns Kapitel XlV und XVII, in welch crstcrem von
den Hilfsmitteln, den Produkten und dem Handel Persicns
die Rede ist, während das letztere mit der allgemeinen
politischen Lage des Landes sich beschäftigt.

Bei der reichen Fülle an interessanten Daten des
Buches fällt es uns in der That schwer, einzelne markante
Stellen vorzuführen. Wir wollen uns daher mit solchen
Momenten befassen, die als außerordentliche Erscheinung

auf die Anschauungen und Gesinnungen des freien Ameri
kaners geradezu verblüffend gewirkt haben müssen. Zu
diesen gehört in erster Reihe der Zug des wilden Despo
tismus und der Tyrannei, welcher nicht nur den Charakter
der höheren Beamten , sondern auch den des Schah selbst ^

)

kennzeichnet und der i
n der That ein grelles, betrübendes

Licht auf die Zustände des heutigen Pcrsiens wirft. Eine
Scene solcher Art is

t

z. B. Seite 176 geschildert, als der
Schah kurz vor seiner Abreise nach Europa auf offener

Straße um Gerechtigkeit gegen einige seiner diebischen
Beamten ersucht wurde und wo während des Rummels

zufälliger Weise ein Stein auf den Wagen des Schahs
gefallen war. Der Schah, empört und erschrocken, kehrte
eilends in den Palast zurück, ließ zwölf der aufs Gcrathewohl
gefangenen Soldaten vor sich führen und die armen,

festgebundenen, todtbleichen Opfer sich stellen. Dieselben
wild anstarrend, hielt er einige Augenblicke schrecklicher
Erwartung stille und gab dann mit einer leisen Hand-
bcwcgung das verhängnißvolle Zeichen. Sofort hatten die

Henker zwölf Stricke um die Hälse der Armen geworfen,

in Gegenwart des Königs aller Könige wurden die vielleicht
ganz Unschuldigen ohne jegliches Verhör erwürgt und ein

kräftiger Junge hauchte erst dann seine Seele aus, als man

auf seiner Brust herumgetreten war. Ein anderer Zug is
t

der, welcher vom erstgeborenen Sohne des Schah, nämlich
Massud Mirza, betitelt Zil-!-Sultan, d. h. Schatten
des Fürsten, erzählt wird 2

). Dieser Zil-i-Sultan, eigent
lich der Tüchtigste der Nachkommen des jetzigen Königs, der

nach dcni Tode seines Vaters große Wirren hervorrufen
wird, weil sein jüngerer Bruder zum Thronfolger ernannt
worden ist, zeichnet sich bekanntermaßen durch sein Regie

rungstalent und durch seine streng militärischen Eigen»

') Siehe dessen Bild „GlobuS", Bd. 44, S. 99.

«
)

Siehe dessen Bild „Globus", Bd. 45, S. 4
.

schaftcn aus. Als Musterbild der europäischen Kultur
schwebt ihm Deutschland, namentlich das preußische Militär
wesen, vor; er hält sich stramm, is

t

kurz angebunden im
Sprechen, und als Zeichen seiner Sympathien trögt er eine

Pickelhaube auf dem Kopfe und, wie der Leumund berichtet,
soll er dieselbe selbst bei Nacht im Bette nicht ablegen.
Allerdings der erste Kadscharenprinz und mohammedanische
Fürst, der die deutsche militärische Kopfbedeckung lieb
gewonnen, ungeachtet si

e

zum buntfarbigen Koftan so schlecht
paßt. Heute is

t der Zil-! -Sultan der gefürchtete Gouver
neur von Jsfahan und da er als solcher an dem Geldsäckel
eines reichen Kaufmannes sich vergriff, so eilte letzterer

behnfs Schutzes zu dem Throne des königlichen Vaters.
Nasrcddin Schah nahm sich seines bedrängten Unterthanen
an; als aber dieser, mit einem königlichen Schreiben nach
Jsfahan zurückgekehrt, sich dem Prinzen vorstellte, fuhr ihn
Zil-!-Sultan folgendermaßen an: „Wohlan, du wolltest
einen Prinzen mit einem königlichen Schreiben erschrecken;
fürwahr, du bist ein tapferer Mann, ic

h

hätte dir nicht so

viel Muth zugetraut und du mußt wirklich ein braves,
großes Herz haben ! Dieses Herz muß ic

h

sehen und muß
von ihm Courage lernen!" Hierauf wendete er sich mit
lauter Stimme zu seinen Dienern, sagend: „Nehmt ihm
das Herz heraus!" Die Schergen warfen sich sofort auf
den von panischem Schrecken befallenen Kaufmann, öffneten
ihm auf der Stelle den Leib, rissen ihm daS Herz heraus
und präsentirten dasselbe dem Prinzen auf einem Teller.
Andere nicht minder grauenvolle Scenen werden von dem

amerikanischen Diplomaten geschildert, der aber trotz alledem

nicht den Stab über den Schah und seine Würdenträger
bricht, indem er die barbarische Rechtspflege der alten

tyrannischen Regierungsform und der Verwilderung der in

Knechtschaft auferzogencn Bevölkerung zuschreibt. Den
Laien mag dies mit vollem Recht befremden, Nasrcddin

Schah könnte allerdings seine despotische Willkür mäßigen,
doch im Grunde genommen zeichnet er sich i

n

vortheilhafter

Weise vor seinen Vorgängern aus; er hat kein schlechtes
Herz, er is

t

aufrichtig bemüht, Persien auf die Bahn der
modernen Kultur zu lenken; doch muß man das schauerliche
Bild Jahrhunderte langer Tyrannei kennen, um einzusehen,
wie schwer es einem asiatischen Despoten fallen muß,
inmitten der alten Verkommenheit, umgeben von einer hab

süchtigen, gewissenlosen Bureaukratie und in steter Gefahr
vor meuchlerischen Anfällen inmitten der asiatischen Welt

europäisch zu schalten.
Am interessantesten sind jedenfalls jene Theilc des

Buches des Herrn Benjamin, welche sich mit dem Leben
des Hofes, mit den Jntrigucn der Minister und mit dem
ewigen Ränkespiel der am persischen Hofe beglaubigten
europäischen Diplomaten befassen. Wir erhalten da ein
gar sonderbares Bild der verschiedensten politischen Sym
pathien und Strömungen, bei welchen natürlich der mehr
oder minder starke Zufluß fremden Goldes den Ausschlag

giebt. Dem Schah selbst is
t es bisher jedenfalls gelungen,

seine Neutralität strcugstens zu bewahren und nur im

verborgensten Winkel seines HerzcnS will man einige
Spuren mehr englisch als russisch gefärbter Gefühle ent

decken. Der gute Mann denkt wahrscheinlich: „Britannien
liegt weit entfernt und Rußland steht mir schon am Nacken.

Das erste kann ich, daS zweite muß ic
h

fürchten." Seine

Söhne bekennen schon offen Farbe. Der Thronfolger

Muzaffar-ed-din Mirza, der, wie üblich, in TebriS die

Gouverneurstellc vertritt, hält entschieden zu Rußland. Es

is
t dies ein fanatischer, höchst beschränkter Mann, der aus

Furcht vor seinem älteren Bruder und Rivalen noch zu

Lebzeiten seines Vaters unter die Fittige des moskowitischen

30*
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Adlers gekrochen is
t und sein zukunftiges Glück mehr von

Tiflis und St. Petersburg, als von Teheran erwartet. Der

früher ermahnte Zil-l-Sultan lehnt mit seinen deutschen
Sympathien in politischer Beziehung sich an England an,

während der dritte Sohn, Kamran Mirza, betitelt Naib-cs-
Saltana (Vertreter des Reiches), bisher als ganz farblos
gilt. Seiner officiellen Stellung nach is

t er Kriegsminifter
und Administrator von Teheran. Vorderhand begnügt er

sich mit seiner Stellung, doch welcher Partei er sich in

Zukunft anschließen wird, wäre schwer vorauszusagen. Daß
diese verschiedenartigen Strömungen unter den Mitgliedern
des königlichen Hauses von den Repräsentanten des Abend

landes nach Thunlichkeit ausgebeutet werden, bedarf wohl
kaum der Erwähnung. Jede Gesandtschast hat ihre eigenen

Privat -Prinzen, Privat -Prinzessinnen, Mirzas, Chane zc.,
die im diplomatischen Gaukelspiele als Marionetten ver

wendet, den respektiven Landesinteressen zu dienen haben.
Die Gesandten Englands und Rußlands stehen hier im

Vordergründe, und namentlich is
t es letzterwähntes Land,

welches, von jeher am stärksten engagirt, sein Schcrflein

zur Deckung des Haushaltes einzelner Prinzen und Minister
am reichlichsten zukommen läßt. England is

t
schon etwas

sparsamer, daher denn auch sein Einfluß geringer; denn

nur unter gebieterischen und dringenden Umständen läßt

John Bull sich zum Aufschnüren des Geldbeutels herbei.
Höchst charakteristisch dünkt uns die Transaction Groß'
britanniens bezuglich des gcfUrchteten Rivalen Abdurrahman
Chans, nämlich Ejub Chans, der nach seiner Niederlage
vor Kandahar sich nach Teheran gefluchtet hat, um dort
vom russischen Gesandten als eine offene Gefahr gegen die

Ruhe Herats in Bereitschaft gehalten zu werden. Nach

langer Rivalität zwischen Herrn Thomson und Herrn
Melnikow gelang es dem Briten schließlich, die Perser

dazu zn bewegen, daß Ejub unter Schloß und Riegel

gebracht und von etwaigen Revolten im Nordwesten
Afghanistans ferngehalten wurde. Zur Vergütung dieser
den persischen Staatsschatz belästigenden Gastfreundschaft

ließ der Schah sich von den Engländern fUr Kost und

Quartier jährlich erst 6000, dann 8000 Dukaten zahlen.
Später aber ging der königliche Traiteur mit den Preisen

in die Höhe, und heute muß England für Viktualien und
Quartier 12 000 Dukaten zahlen. Was die übrigen
Gesandtschaften anbelangt, so spielen mit Ausnahme der
Türkei die Vertreter Frankreichs, Deutschlands und Oester
reich-Ungarns nur die Rolle einfacher Zuschauer, obwohl

si
e sub titulo commcrcielle Interessen häusig die Eintracht

zwischen den im Ernste bethciligten Staaten stören. So
finden wir , daß der Autor sich namentlich Uber den Ver
treter Deutschlands stark beklagt und ihm den Vorwurf
macht, er hätte aus Feindschaft gegen die Vereinigten
Staaten Amerikas ihm oft die Wege gekreuzt.
In dem letzten Abschnitte seines Buches bespricht Herr

Benjamin die politische Lage Persiens, namentlich die dort

stark engagirte Rivalität zwischen Rußland und England,
wobei er jedoch entgegen der allgemeinen Annahme einer

Feindschaft der Tjankees gegen England ganz offen die Partei
letzterwähnten Landes nimmt. Ja, Blut is

t kein Waffer,
und der amerikanische Angelsachse kann es nicht Ubers Herz
bringen, die Lage seines britannischen Cousins durch die

Machinationen des barbarischen Rußland gefährdet zu sehen.
Und sein Urtheil in dieser Frage is

t

auch ganz gerecht. Herr
Benjamin meint, derselbe Rechtstitel, dessen sich England

zur Eroberung Indiens bediente, stehe auch den Russen bei

ihren Plänen auf Bochara, Afghanistan u. f. w. zu. Was
er aber tadelt und verabscheut, daß is

t die ewige Lüge, das
freche, unverschämte Betrugen, Heucheln und die ekelhaften
WinkelzUge der russischen Diplomatie, die auch dann täuschen
und betrügen, wenn es gar nicht nothmendig ist. Ein
Rnsse sagte zu einem Mitglied? der Gesandtschaft der Ver

einigten Staaten- „Glauben Sie nichts, was Sie betreffs
der Verwickelung au der östlichen Grenze hören. Sogar
wenn Sie Jemand schwören hören, daß wir Herat nicht
brauchen, glauben Sie ihm nicht; sogar wenn ic

h

schwöre,

ja sogar wenn der Zar schwören würde, glauben Sie nicht!
Wir brauchen Herat und wir werden es haben!" Auch
das Urtheil des Autors über die zukünftigen Chancen des
Rivalitötskampfes der beiden Kolose in Asien is

t

mehr oder

weniger zutreffend. Er wirft den Engländern mit Recht
schwere Jrrthümer und Fehler vor und meint, es werde
um seinen Stand in Indien wohl stark zu kämpfen haben.
Bezüglich Persiens is

t er einer Ansicht, die wir nicht ganz
theilen können, indem er diesem Lande zumuthet, es werde

in seinem Vertheidignngskampfe gegen den nordischen Gegner

sich aufraffen und ihm kühn die Stirne bieten. Wenn es
sich allein überlasten wird, so wird Persien wohl schmerlich
die Kreise des russischen Zars zu stören vermögen, nament
lich nicht das heutige Persien, welches jeden moralischen
Haltes entbehrt, dessen Armee in verwahrlostem Zustande
sich befindet und bei russischen Angriffen immer den Kürzeren
gezogen hat. Persien wird nur dann eine tüchtige Defensive
bieten, wenn es von England oder Deutschland unterstützt
wird, und diese Unterstützung kann und darf nicht lange auf
sich warten lassen.
Das Buch des Herrn Benjamin bietet noch gar viel

des Interessanten und Anregenden, was auf die politischen
Tagesfragen ein werthvolles Streiflicht werfen kann, und
wir hätten gern noch jenen Abschnitt des Buches besprochen,

welcher mit den Bodenerzcugnissen , der Industrie und dem

Handel sich beschäftigt und dem Leser die Uebcrzeugung
beibringt, daß Persien im Berhältniß zu anderen moslimi-

schcn Ländern eines nicht unbedeutenden Grades von Wohl»
stand sich erfreut. Diese Aussage finden wir ganz richlig,
und um unsere Besprechung nicht zu sehr auszudehnen,
wollen wir mit der Bemerkung schließen, daß das Buch dcö

amerikanischen Diplomaten zu den besten Erzeugnissen der

betreffenden Fachliteratur gehört. Nur schade, daß die
Transscription der persischen Wörter fast durchgehend«

fehlerhaft ist, obwohl Herr Benjamin sich i
n

dieser Hinsicht

nicht wenig einbildet und in der Borrede auf zwei langen

I Seiten von seiner Transscriptionsinelhode spricht.
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Das Leben der Europäer in Manila.
Im Jahre 1385 erschien in Manila bei Chofre u. Co.

ein Buch, betitelt „LI Illäioallor äel Visjsro en las Isias
Liliriirias por V. ^aiiue Lseolzar ^ ?o?ano", das ein
sehr zu empfehlendes Nachschlagebuch nicht nur für jeden
Philippinen-Reisenden, sondern auch für jene ist, die sich
im Allgemeinen Uber die Verhältnisse jener spanische»
Kolonie oricntiren wollen. Eine Menge brauchbarer und

recht übersichtlicher Tabellen und ein netter Plan von Manila
erhöhen den Werth dieses Buches, dem nur die häßliche
Uebersichtskarte des Archipels und einige krasse Jrrthllmcr
und Flüchtigkeiten im ethnographischen Kapitel (die Mo
hammedaner des Südens werden einfach zu Arabern gemacht !)
Eintrag thun ; hoffentlich wird eine zweite Auflage, die wir
dem Werke von Herzen wünschen, die Fehler der primera
säioiöu ausmerzen.
Das meiste Interesse flößen die Rathschläge ein, welche

der Verfasser dem nach Manila reisenden Europäer Uber
sein Verhalten auf der Reise, Kleidungsweisc, Lebcnsregeln :c.

giebt. Das wichtigste hiervon möge an dieser Stelle mit-
getheilt werden.

Der Reisende soll die Abfahrt von Europa in den
Monaten Mai nnd Juni bewerkstelligen, um während der
Monate Juni und Juli in den Philippinen eintreffen zu
können, da in diesem Jahresabschnittc die starke Hitze bereits

nachgelassen hat und der Eintritt der Regenzeit stattfindet,
welche mit den nördlichen Winden auch kühles Wetter bringt.

Auf diese Weise wird am besten der Körper an den Klima

wechsel gewöhnt und überdies is
t

auch die Seefahrt i
n

dieser

Jahreszeit minder gefahrvoll, da Stürme seltener auftreten.

Ist der Reisende im Lande eingetroffen, so soll es seine

erste Sorge sein, sich eine bequeme und gut ventilirbare

Wohnung ') zu verschaffen. Hat es geregnet, so muß man
eine Zeil hindurch die Fenster geschlossen halten, da die

feuchte Ausdünstung der verdampfenden Wassermasscn der

Gesundheit sehr nachtheilig ist. Die Kleidüng muß leicht,
die Wäsche von Baum- oder Schafwolle gefertigt sein,

Linnenzeug is
t

nicht zu empfehlen. Erwachsene, Männer
wie Weiber, sollen während ihres Aufenthaltes i

n den Phi»
lippinen jederzeit baumwollene uud ärmellose Unterjäckchen
anlegen und um den Bauch eine Flanellbinde tragen, welche
den Unterleib und Magen vor Erkältungen, der Landesplage,

bewahren soll, denn diese arten leicht in Dysenterie und

Magenkrankheiten aus, in Folge deren wieder die den tro

pischen Klimaten charakteristische Blutarmut!) sich einstellt.
Für die Erhaltung der Gesundheit is

t es vor allem anderen

nothwendig, daß die Transspiration nicht unterdrückt und
das Gemüth nicht Erschütterungen ansgcsetzt wird. Ist
die Leibwäsche vom Schweiße durchnäßt, so heißt es si

e

zu
wechseln, weil Krankheiten einen sonst leicht befallen könnten.

Für Kinder gelten diese Vorschriften nicht, diese sollen in

leichter Kleidung mit nackten Armen und Beinen herum
laufen. Im Hause genügt ein feines Jäckchen oder Hemdchcn.
Excesse im Tafeln sind gefährlich ; man esse lieber öfter im

Tage, aber stets wenig, als einen reichlichen Mittagstisch

zu halten. Besonders im Genüsse von Früchten und Grün
zeug muß man vorsichtig und enthaltsam sein. Mißbrauch

i) Von dcn Wohnungsvcrhältnisscn wird weiter unten noch
eingehender gesprochen werden.

von alkoholhaltigen Getränken zieht auf den Philippinen
gefährlichere Folgen nach sich als in Europa.
Sobald man Lust zu essen verspürt, gilt es, dcn Appetit

sofort zu befriedigen, sonst könnte man leicht die Krankheit
bekommen, die im Lande traspas« <ZsKamdrs, d.h. „Ucber-
gchen des Hungers" genannt wird und in heftigen Magen

schmerzen und völliger Appetitlosigkeit besteht. Auch gilt
es in den Philippinen der Gesundheit für nachtheilig, un
mittelbar nach eingenommener Mahlzeit oder i

n der Zeit
der größten Hitze sich geistigen Arbeiten zu widmen. Ebenso
muß man sich vor dem Anprall der Sonnenstrahlen, ferner
vor Durchnässung von Regen und Nachtthau sorglich i

n

Acht

nehmen. Ebenso natürlich is
t es, seine Geschlechtslust nicht

ausarten zu lassen.
Um vor Sonnenstich sich zu bewahren, is

t es angezeigt,

wenn man zur Mittagszeit in der Sonne gehen muß,
unter den Hut einige Blätter der Banane oder jener

Pflanze, die man hier zu Lande Sambong nennt, zu
stecken, dadurch bleibt der Kopf geschützt und im Kühlen.
Wird man vom Regen durchnäßt, so darf man die nassen
Kleider und Wäschestücke durchaus nicht am Leibe trocknen

lassen, man muß vielmehr beim Erreichen des nächsten

Hauses oder sonst bei der nächsten Gelegenheit die nassen
Gewänder ausziehen, den Körper mit Weingeist, Rum,

Cognac oder sonst einem Alkoholikum gehörig einreiben

und dann trockene Kleider und Leibwäsche anziehen, sonst
bekommt man leicht das Fieber. In der Nacht sind die
Fenster verschlossen zu halten nnd ein Leibchen und Unter

hosen zu tragen. Beim Gebrauch der Bäder is
t

zu ver

merken, daß si
e

zu meiden sind, wenn man auch nur das

geringste Unwohlsein fühlt oder gedrückten Gemüthcs ist.
Die dem Klima und dcn Verhältnissen des Landes am

meisten entsprechende Lebensmeise is
t die folgende:

Man stehe zwischen fünf und sechs Uhr Morgens auf,

ruhe eine viertel oder halbe Stunde aus und nehme dann

erst das Bad, worauf man sich ankleide und die Toilette
beende, um das Frühstück einzunehmen. Die folgende Zeit
bis 12 oder 1 Uhr se

i

den BcrufSgeschäftcn gewidmet.

Das Mittagsmahl wird am besten um 1 Uhr herum ein«

genommen; nach dem Essen widme man zwei Stunden der

Siesta, worauf man wieder bis 6 Uhr seiner Beschäftigung

nachgeht. Zwischen 6 bis 8 Uhr fällt die Zeit des Spazieren

gehens, dann wird gcnachtmahlt und nm 10 oder 11 Uhr

schlafen gegangen.

WaS die Wohnungsverhältnisse Manilas anbelangt, so

hat der Einwanderer die Wahl, entweder i
n den Vorstädten

oder in der Stadt selbst sich einzumiethcn. Die Micthe
eines ganzen Hauses in der letzteren oder in den Haupt

verkehrsadern der Vorstädte schwankt zwischen 3S bis 200

Pesos (1 Peso — 4 Mk.) für den Monat. Am billigsten
sind die aus Rohr und Nipa-Palmen hergestellten Hütten
der Vorstädte, da die Preise nur zwischen 1« bis 20 Pesos
pro Monat schwanken. Ist aber das Haus aus Balken
gezimmert und mit einem Metalldach versehen, dann muß
man für dcn ersten Stock (inklusive Pferdestall und Wagen

remise) 30 bis 60 Pesos monatlich zahlen, für das Erd

geschoß (mit demselben Zubehör) beträgt dann die Monats-

miethe 16 bis 30 Pesos. Die Rohrhütten bewähren sich
gut bei Erdbeben, dagegen sind si

e

höchst feuergefährlich
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(Manila wird oft von Feuersbriinsten heimgesucht) und
erliegen leicht dem Anprall der nicht allzuseltenen Wirbcl-
stürme oder Baguios. Der Erdbeben wegen werden ge
wöhnlich Nachtlichter unterhalten, um bei dem plötzlichen
Eintritt eines solchen leicht den rettenden Ausgang finden
zu können.

Ganz eigenartig is
t das Verhältnis; zwischen Herr und

Koch. Letzterer is
t entweder ein Jndicr (d. i. malayischer

Eingeborner) oder ein Chinese, der je nach der Größe seiner

Kochkünste 6 bis 20 Pesos monatlich und überdies Unter

kunft und Verpflegung erhält. Das is
t

aber nicht alles;
denn mit dem Koch wird noch specicll folgender Vertrag

abgeschlossen : für jede Person der Herrschaft erhält er einen

halben Duro pro Tag, sind aber mehr als 4 Personen im
Haushalte, so erhält er für jeden Kopf mehr nur 5 Reales

vellon. Hierfür übernimmt er die Verpflichtung, zwei
Mahlzeiten, bestehend aus Suppe, drei Gerichten und dem
Nachtisch, täglich herzustellen, auch Butter, Brennholz und

Alles, was er sonst für die Küche braucht, aus Eigene»,
zu kaufen, Brot aber und Wein wird besonders bezahlt.
Wie der Koch mit seinem Taggelde auskommt, is

t

seine

Sache; macht er billige Einkäufe, so gehört der Ueberschuß
ihm, denn nie wird eine Rechnung gefordert, andererseits

darf er auch keinen Zuschuß verlangen. Bei der Spielsucht
der Jndier kommt es freilich nicht selten vor, daß der Koch
sein ganzes Marktgeld oder den größeren Thcil desselben
verliert, dann is

t es mit dem Menu schlecht bestellt, oder
der Koch brennt durch, wenn man ihm die nochmalige Aus

zahlung des Taggcldes verweigert, so daß man sich genöthigt

sieht, im Gasthause zu speisen. Andererseits freilich kann

man gewärtig sein, daß, wenn das Spiel glücklich gewesen
oder die Wetten beim Hahnenkampf gut ausgefallen sind,
der Koch seinen Gewinn zum Marktgelde schlägt und eine

prächtige Tafel herstellt.
Dem Koch liegt es ferner ob, für den gesammten

Monatsbcdarf - Zucker, Thee, Kaffee, Chocolade, Schinken,
Suppcnkonscrven, Wein, spanisches Ocl, Likör, Erbsen und
Petroleum einzulaufen, etwa für 16 Pesos, mitunter aber

noch für eine höhere Summe.

Mit der Dienerschaft steht es auch eigen, denn die Diener
wollen ausschließlich nur das thun, wofür si

e

angeworben

sind; jede andere Dienstleistung, die nach ihrer Ansicht einem
anderen Kameraden obliegt, verweigern si

e rundweg; so

kümmert sich der Kutscher nur um Wagen und Pferde, und
die Nähtcrin würde um keinen Preis eine andere Dienerin des
Haushaltes in ihrer Arbeit unterstützen. Die Diener, welche
den Fußboden scheuern, Lampen anzünden und dergleichen

Verrichtungen vornehmen, werden von den Spaniern Katss

genannt. Lata bedeutet zwar im Tagalischcn eigentlich
nur Kind, Knabe, die Spanier gebrauchen das Wort
aber auch für alle jugendlichen Diener, welche im Hause
selbst aufwarten und die Herrschaft bedienen. Ein solcher
Bat« oder eine Dienerin erhalten 3 bis 6 Pesos Monats
lohn und die Kost; die Nähtcrinncn, welche stets außer dem

Hause übernachten, bekommen monatlich S bis 6 Pesos und
die Verpflegung. Der Kutscher bezieht einen Monatslohn
von 7 bis 12 Pesos, doch wenn die Zahl der Pferde zwei
oder drei übersteigt, so pflegt er um Bcistellung eines Pferde»
Wärters oder Gehilfen zu bitten, welcher nebst der Kost
monatlich 4 bis 6 Pesos Lihn erhält; is

t er jünger als
14 Jahre (er wird dann wie alle im Knabenalter stehenden
Diener B a t i l l a genannt), so bekommt er nur 1 bis 2 Peso«
und die Vcrköstigung.

Die Wäsche aller Gcwandstücke wird außerhalb des

Hauses von berufsmäßigen Wäscherinnen vorgenommen,
denen auch Chinesen Konkurrenz machen.
Viel Unkosten macht das Unterhalten einer Equipage,

denn ohne eine solche is
t ein „anständiger Mensch" in

Manila nicht gut denkbar. Zwar stehen Miethskutschen und
jetzt auch eine Pferdebahn zur Verfügung -

,

indeß, wem es

nur einigermaßen die Einkünfte erlauben, hält sich eine
Kutsche, ein Vergnügen, das mit monatlich 42 Pesos
theuer genug bezahlt wird. Erwähnt se

i

hier, daß die

philippinischen Pferde außer Heu oder Grünfutter (Zacate)
auch unenthülsten Reis (Palay) zum Futter erhalten und
daß ihnen unter das Wasser, das si

e

zu saufen bekommen,

auch Honig gemengt wird. B.

Kürzere Mi

Zur Ethnologie der deutschen Alpen.

Der beste Kenner Tirols und seiner Bevölkerung , der
treffliche Dr. Ludwig Steub, der jüngst in Meran sein
7S. Lebensjahr vollendete, hat einige Biicherrecensionen, einen

prächtigen Vortrag in der Münchcner anthropologischen Ge

sellschaft und sonstige Abhandlungen ethnologisch-linguistischen

Inhaltes, welche er in letzter Zeit verfaßt, unter dem Titel

.Zur Ethnologie der deutschen Alpen' (Salzburg,

H
. Kerbcr, 18S7> in ein Heftchen gesammelt und für Freunde

der Namensforschung herausgegeben. Wer die fein humo
ristische Art Steub's, den M. Haupt einst unter die ersten
lebenden Stylisten Deutschlands gezählt hat, kennt, weiß, daß
er stets in zierlicher Schale Wohldurchdachtes bietet; er ver

steht es, wie kein zweiter, Belehrung mit Unterhaltung zu
verbinden, ob er nun selber uns die wunderbar klingenden
Namen Tirols und der Nachbarländer aus dem Romanischen
erklärt oder die Erklärungen Anderer bekämpft und bessere
dafür bietet, wie es in dem derb zugreifenden Abschnitte
„Ein neuer Gelehrter" der Fall ist, wo einem unberufenen
Etymologen, Hrn. von Grienberger, kräftig die Leviten gelesen

t t h e i l u n g c n.

werden. Es handelt sich dabei um die romanischen
Namen Salzburgs, welche fast ohne Ausnahme in Tirol

ihre Doppelgänger oder Analoga haben, während Grienberger

dieselben für älter als die tirolischen erklären möchte.

Der erste der acht Aufsätze bespricht A. Untcrforcher's
Arbeit über romanische Namcnrestc aus dem Puste r-

t h a l e. Dasselbe war einst, wie Tirol, ganz romanistrt, bis
im 6

.

Jahrhundert über den Brenner her die Bayern, an

der Drau herauf die Wenden eindrangen und um das Thal
kämpften. Erste« blieben Sieger, und deshalb hat das

Pusterthal in seinen deutschen Namen ein althochdeutsches
Gepräge, wie kein anderes in Tirol, denn Namen wie Dicten-
hcim, Tesselberg, Greinwaloen, Reiperting u. s

. w. kommen

sonst in Tirol nicht wieder vor. Doch setztensichjenseits <östlich>
der Toblacher Haide auch die besiegtenWenden fest, und daher

giebt es dort auch wendische Namen, Romanische Namen

finden sich am zahlreichsten im weltentlegenen Kalferthale, am

Fuße des Großglockner, wo also eine bedeutende romanische
Bevölkerung noch mit den Slaven fortgelebt haben muß.
Der weitaus längste der Aufsätze, der vierte, jener oben

erwähnte Vortrag, behandelt in der anziehendsten Weise eine
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Anzahl neuerer Schriften über Riitien und gicbt unter
anderen eine kurze Geschichte der stets mißglückten Versuche,

das dem Rätischen verwandte Etruskische zu erklaren. Von

besonderem Interesse ist, was er über Dr, C. Pcmli's »Die
Inschriften des nordetruskischen Alphabetes' sagt. Es sind
deren jetzt 109 bekannt, welche in vier einander sehr ähnlichen
aber doch verschiedenen Alphabeten geschrieben sind, welche

Pauli nach ihren Hauptsitzen als die von Este, Bozen, Sondrio
und Lugano bezeichnet. Diejenigen von Lugano sind nach
ihm in gallischer Sprache abgefaßt, die von Sondrio und

Bozen entschieden in etruskischer, was Steub schon vor 30
und 4« Jahren behauptet hat, die von Este in der Sprache
der Beneter, also in einer illyrischen, welche nordwärts bis

zur Drau in Kärnten reichte, und aus welcher der Name
Venedigs und vielleicht selbst derjenige des Groß-Venedigers

herrührt.
Wie sich Steub nach den in den letzten Jahrzehnten ge

machten Gräberfunden die Wanderung der Etrusker von

Osten her denkt, schildert er S, 55 ff
. ,Es scheint, daß in

jenen Zeiten (vielleicht ein Jahrtausend vor Christi Geburt)
aus Thracien, dem ja an Volkszahl damals nur das große

Indien vorangesetzt wurde, sich Völker gleichen Stammes

erhoben haben, deren Herkunft und Verwandtschaft aber nicht
anzugeben ist, da ihre Sprache weder mit den europäischen

noch mit den kleinasiatischen sich berührt. So viel scheint
sicher, daß dieseVölker die Donau als Leitfaden benutzten und
an ihren beiden Seiten in breiten Bändern, in mächtigen
Ausladungen, westwärts zogen. Den Winkel der früher an

gekommenen und bereits fest gesiedelten Veneter vom Po bis
an die Drau umgingen sie, drangen aber dafür bis an den
Rhein und über den Jura hinaus, über den Apennin und
bis an den Tiber, wo sie also Etrusker, d

.

h
. Turisker, ge

nannt wurden." Dieses zahlreiche und kunstfertige Volk wurde
später von den Kelten umringt und bedrängt, bis es in den
Alpen auf Riitien allein beschränkt war. Damals ging der
ursprünglich etruskische Namen „Taurisker" auf die norischen
Kelten, derjenige der „Tauriner" auf die des oberen Polandes
über. Schließlich kamen die Römer, unterwarfen 15 v, Chr.
RLtien und romanisirten dessen Bewohner.
Unter den schonerwähnten Funden, wie Ringen, Nadeln,

Fibeln u. s. w., zeichnen sich drei eherne Eimer (siwla«) aus,
von denen zwei, die von Watsch in Krain und von Bologna,

mit getriebenen Figuren geschmückt sind, welche das Leben
der riito-etruskischen Zeit darstellen und darum von höchstem
Interesse sind. »Ueberraschcnd is

t

vorerst, daß die Männer
alle ohne Kopf- und Baarthaarc, sohin vollkommen kahl
erscheinen. Dies erklärt auch, warum allenthalben Schcer-
messcr gefunden werden. Die Gesichter sind schablonenartig,
eines wie das andere, alle, wenigstens auf der Watscher
Situla, mit aufgestülpten dicken Naseu. Das Haupt deckt
entweder eine Mütze, ganz und gar wie die phrygischen, d

.

h
.

unsere Nachtmützen, oder auch ein flach aufliegender borstiger
Teller, der auf allen Seiten über das Haupt hervorsteht und
wahrscheinlich eine Pelzmütze darstellen soll. Bei Felsina
(Bologna! hatten sie ganz niedere Hüte mit sehr breiten
Krempen, wie sie srühcr die Meraner Bauern trugen. Den
Leib verhüllt ein bis an die Knie reichender ärmelloser Rock,
der die Arme nicht sehen läßt und am Rande mit Bändern
ausgenäht oder gestickt is

t.

Auf dein Eimer der Certosa
marschiren die Krieger in Parade auf, vier Waffengattungen,
jede in einer anderen Uniform! Außerdem sehen wir auf
dem Watscher Eimer Pferde und Wagen, letztere von geschmack
voller Bauart, crstere schön geschirrt und an Mähne und
Schweis schön frisirt. Auch findet sich ein Licblingssport der
Etrusker, nämlich ein feierlicher Faustkampf, den zwei nackte
Kämpfer begehen, dann eine musikalische Gesellschaft, in der
sich zwei Künstler mit Leier und Hirtenflöte vergnügen,
andere Landsleute, welche essen, trinken oder sich sonst b

e

schäftigen. Das Ganze macht den Eindruck behaglicher,
lebenslustiger Sitten, mäßiger Pracht und genügenden Rcich-
thumes,'
Die Beschreibung, welche Strabo, der römische Geograph,

wenigstens ein halbes Jahrtausend später von seinen Rätiern
giebt, stimmt aber nicht recht zu der Anschauung, die diese
Wassereimer bedingen. Er nennt sie wild, kriegerisch und
arm ^ nur Käse, Harz, Honig und derlei Landcserzeugnisse
hätten si

e

an die Römer verhandelt. .Sie hat das Land
selbst verwildert, sagt schon Livius — wahrscheinlich is

t

der
Stamm durch die unausgesetzten Kriege, die er mit seinen
Nachbarn und etwa auch unter sich zu führen hatte, allmählich
in seinem Wohlstande und seinen Sitten zurückgekommen.'
Diese, wie alle Steub'schen Schriften seien jedem Freunde

des Alpenlandes, jedem Ethnologen und Geographen auss
Beste empfohlen.

Aus allen
Europa.

^ Von den zunächst interessirten Handclskreisen wird
schon seit Jahren dieSchifsbarmachung des Neckars
von Heilbronn bis Cannstatt oder Eßlingen
angestrebt und gilt das Projekt, entgegen den früher be

stehenden Ansichten, längst als gut durchführbar. Veranlaßt
von der Stuttgarter Handelskammer, hat der Wasserbaumcistcr
Klett vor Kurzem einen Plan ausgearbeitet, nach welchem
die Kosten für die Strecke Heilbronn-Cannstatt aus 3800000
Mark, Heilbronn-Eßlingen auf 500« (XX) Mark berechnet
werden. Mit dieser verhöltnißmößig nicht zu großen Summe
könnte dem größten Theile des Neckarthales eine der Neuzeit
entsprechendeBerkehrsstraße gegeben werden, und die Residenz
Stuttgart mit der größten Wasserstraße Deutschlands, dem
Rhein, in Verbindung treten. Die Frage wird voraussichtlich
im kommenden württembcrgischen Landtage zur Sprache
kommen. l^- 2.)
— Der König von Belgien hatte sür 18S5 einen Preis

von 25000Francs ausgesetzt für die beste Arbeit über

Erdtheilen.
die Mittel und Wege, um das Studium der Geographie zu
popularisiren und den geographischen Unterricht in den Schulen
zu vervollkommnen. Derselbe is

t

jetzt unter etwa M Be
werbern dem Professor am Augsburger Realgymnasium
Anton Stauber zuerkannt worden.

Aus Serbien kommt die Nachricht, daß längs der
neuen Eisenbahnlinie, welche Belgrad über Wranja
mit Saloniki verbindet, einige englische Handels
agenturen mit Niederlagen englischer Waaren und in Sa
loniki selbstein sehr großes Depot von solchen errichtet werden
sollen, Serbien galt bisher als eine Domäne des öster
reichischen Handels.
— G. N. Po tan in is

t am 27. Februar (10. Mörz) in

St. Petersburg eingetroffen. Seine reichlichen Sammlungen
sind schon früher angelangt. Potanin beabsichtigt zuerst in
der Geogr. Gesellschaft, dann in einer Reihe öffentlicher
Vorträge über die Resultate seiner Reise zu berichten.
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Asien.
— Vinzenz von Haardt in Wien hat mit seiner eben

erschienenen »Uebersichtskarte der ethnographischen
Verhältnisse von Asien' (Wien 1887. Sechs Blatt
in 3« fachen, Farbendrucke. 1 : 6««««««. Preis 30 Mark>
den, man muß gestehen, kühnen Versuch gemacht, eine

Sprachenkarte eines ganzen Erdthcils — und zwar des

schwierigsten von allen — in größerem Maßstabe herzustellen
und zunächst der Schule und der Universität ein neues Lehr
mittel zu bieten. Die Schwierigkeiten eines solchen Unter

nehmens liegen für jeden Fachmann auf der Hand: si
e be

stehen hauptsächlich in der Masse, der Zerstreutheit und Un-

gleichartigkeit des Quellenmatcrials ; während für manche

Thcile (z
. B. Kaukasus, Kleinasien, Indien, Sibirien) brauch

bare kartographische Vorarbeiten vorliegen, fehlt es für andere

selbst nur an den dürftigsten Notizen. Einigermaßen wird

freilich dieser Nachtheil durch die Generalisirung, welche eine
Wandkarte fordert, wieder aufgehoben. Daß es aber ohne
manche Jrrthümer dabei nicht abgehen kann, is

t

klar — doch

welche Karte is
t davon frei? v, Haardt hat bei der systcma-

tischen Eintheilung der Völker Friedrich Müllcr's „Allgemeine
Ethnographie' zu Grunde gelegt, sichaber nicht mit den sechs
in Frage kommenden Rassen begnügt, sondern die Mongolen

durch verschiedene Färbung in zwöls, die mittelländische Rasse
in acht und die Dravidas in drei Untergruppen zerlegt, wäh
rend für die arktischen Völker, die Malayen uud die Papuas,

je eine Farbe genügte. Dadurch, daß z. B. für die Mon-
golen mit mehrsilbigen und für die mit einsilbigen Sprachen
verwandte Farben lfür jene sechs gelbe, für diese sechs grüne
Töne) gewählt wurden, vermag der Beschauer der Karte mit
einem Blicke das ganze Verbreitungsgebiet dieser Rasse zu

umfassen. Aehnlich bei den anderen. Die einzelnen Völker»
»amen (über 600) sind dann in Roth eingedruckt, ihre Ver
breitung durch rothe Linien umgrenzt, so gut oder so schlecht
sich solche Grenzen eben angeben lassen; in sprachlich gemischten
und in den von Nomaden bewohnten Gebieten wächst ja die

Schwierigkeit solcher Umgrenzung oft bis zur Unmöglichkeit.

Haardt's von der Wiener Akademie der Wissenschaften unter

stützte Veröffentlichung bietet außer der Verarbeitung des ge
druckten Materials aber auch manches Unedirte; er hatte sich
dabei der Mithilfe einer Reihe angesehener Fachmänner und

Specialforscher zu ersreuen, von denen hier nur Friedrich
Müller, Tomaschek, Bühlcr, Petri, Vambcry. Hickisch, Wünsch,
Heinrich Müller genannt seien. So entstand in lang
jähriger Arbeit eine Karte, welche Ethnographen, wie Poli
tikern, Schulen und Universitäten warm empfohlen werden
kann.
— Von kundiger Seite werden wir darauf aufmerksam

gemacht, daß die Berthelot'schc Hinweisung auf die Zinn
gruben in Drangiane, welche der Londoner „Xsture"
entnommen war, nichts Neues ist, sondern daß K. E.,v. Baer
schon vor Jahren im Archiv für Anthropologie die That-
sachen nach Ogorodnikow und die Strabonische Angabe mit-
getheilt und ausführlich besprochen hat.

Afrika.
— Eine Depesche aus Sansibar vom 14. März meldet,

daß dort Nachrichten aus Uganda vom 24, Januar
eingetroffen seien. Danach hat die von Dr. Junker ab
gefertigte Karawane Emin -Pascha glücklich erreicht. Emin

befindet sich wohl. Der Bote kehrte mit Elfenbein zurück.

— Mr. Last hat, che er von Blantyre seine Reise nach
den Namuli - Berge» antrat (vcrgl. oben S. 223) im Mai
vorigen Jahrcs cinc kleine Rcisc durch die Gebiete der Jao
und Angoni südlich vom Njassa-See unternommen. Dabei

sah er unweit des Ausflusses des Schire aus dem Njassa
das Grab des unlängst verstorbenen Mponda (wie
der Titel des Jao -Sultans am linken Schire-Ufer laute»,
das größte Bauwerk dieser Art, welches er in ganz Ostafrika
gefunden hat. Es steht dem Hause, in welchem er wohnte,
gerade gegenüber; Styl und Einrichtung is

t

durchaus ein

heimisch, während sich in der Größe des Gebäudes ein Ein
fluß von der Küste her bemerkbar macht. Es is

t

nämlich

40 Fuß lang, 3« breit, und rings herum läuft eine 5 Fuß
breite Veranda. Das Dach, dessen First etwa 25 Fuß über
dem Erdboden liegt, is

t mit Gras gedeckt und ganz und gar,
vom Firste bis zu der Trausc, mit weißem Calico überzogen.
Die Richtung is

t

fast ostwestlich, die Thür befindet sich am
östlichen Ende. Innen besteht das Dach aus Bambu und is

t

mit zahllosen, etwa 1 Fuß langen und l Zoll breiten Wimpeln
behänge». Auch die Lage des Grabes, welches nahezu nord

südliche Richtung hat, zeigt fremden Einfluß; der Kopf liegt

nach Norden, in der Richtung »ach Mekka. Auch soll das
Begräbniß unter den üblichen mohammedanischen Gebräuchen
vollzogen worden sein, Ucber der Gruft is

t ei» Grabmal

errichtet auf einer erhöhten Plattform, zu welcher zwei Stufen
hinaufführen; dasselbe besteht aus einer etwa 4 Fuß hohen,
mit Thürmcn versehenen Mauer, welche am Kopfende offen

is
t

und einen gewöhnlichen Grabhügel umschließt. Außen zu
beiden Seiten des Grabes befindet sich je eine große vier
eckige Büchse, in welche das zur Verehrung des Tobten

herbeikommende Volk Rupien hineinwerfen soll. Die Seite
des Grabmals, welche der Thür gegenüberliegt, is

t mit runden
irdenen Tellern, Becken, Brillengläsern, einer Kupferschüssel
und ähnlichen europäischen Fabrikaten eingelegt und mit

zahlreichen Perlenschnüren, Votivgaben von Freunden und
Besuchern, behängt. Vor dieser Mauer hängt an einem
Riegel etwa « Fuß über der Erde eine Anzahl guter Ge
wänder aus Maskat und einige bunte Gewänder europäischer
Manufactur; diese bilden eine Art Schirm vor dem Grab
male und werden nur, wenn Besucher kommen, weggethan.
Die Thür wird stets verschlossen gehalten, und die ganze
Anlage steht unter einem eigenen Wächter.
^
Nach den »Gold Field Times' schreitet der Bau der

Delagoa-Eisenbahn regelmäßig fort; es sind etwa
2« Km davon vollendet. Längs derselben und in der Nähe
der Sümpfe sind Eucalyptus angepflanzt morden. In der
Nähe von Lorenz« Marques sind Kohlenschichten sowie Platin
entdeckt worden.

Inseln des Stillen Oceans.
— Miklucho-Maklay veröffentlicht eine Anzeige,

daß die beabsichtigte Gründung einer russischen Kolonie
in N e u G u i n c a nicht zu Stande kommt ^ aus Gründen,
welche er nicht nennt. Er selbst kehrt aus Gesundheitsrück
sichten aus einige Zeit nach Sydney zurück.

Südamerika.
— Am 2. Dcccmber I33U hat Thouar seine neue

Rcisc von Sucre iu Bolivien durch den Gran Chaco
nach Paraguay angetreten. Seine Begleitung besteht aus
40 Infanteristen.

Inhalt: Nordenskiöld's Reise in Grönland 1833. III, (Mit acht Abbildungen,) — Cccchi's Rciscwcrk: Von Zeil« bis
an die Grenzen von Kassa. II. — H

. Vambery: Persicn und seine Regierung. — Das Leben der Europäer in Manila. ^

Kürzere Mittheilungen : Zur Ethnologie der deutschen Alpen. — Aus allen Erdtheilen : Europa. ^ Asien. Afrika.
Inseln des Stillen Oceans. — Südamerika. (Schluß der Redaktion: 21. März 1387.)

Redakteur: Dr. R. Kieperl in Berlin, S. W. Lindenftraße ll, III Tr,
Druck und Verlag von Friedrich Vitweg und Sohn in Braunschweig.
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Nordenskiöld's Reise in Grönland 1883.

IV. (Schluß.)

Die weitere Fahrt war ziemlich schwierig; es wurde
sogar itothwcndig, um das Eis bei Kap Farewcll herum
zugehen und den Weg nach dem Norden an dem Eisrande

entlang zu nehmen ; man gelangte dadurch wieder auf die

Höhe von Friedrichsthal, wo die Eskimos entlassen wurden.
Das Thierlcben in diesem Fahrwasser 'war sehr arm;
während zweier Tage hatte man nur einen Walfisch, einige

Seehunde und ein paar Vögel gesehen ; die Ursache dllrftc
in der bis dicht ans Land reichenden großen Tiefe des
Meeres zu suchen sein, welche es Vögeln und Seehunden
unmöglich macht, ihre Nahrung vom Boden des Meeres zu
holen ; vielleicht hat auch der von den Eingeborenen gefiihrte

lange Ausrottungskricg dazu beigetragen. Infolge mancher
Schwierigkeiten hatte man am 1. September den 62. Breiten»-

grab noch nicht erreicht; einmal glaubte man an die

Möglichkeit, das Eis durchbrechen zu können, doch gab man
den Versuch wieder auf und segelte weiter nach Norden,
wobei man jedoch der Umwege und des Stromes wegen
nicht schnell vorwärts kam. Etwas weiter von der Ktiste
entfernt lief allerdings ein warmer Strom nach Norde».
Die Küste bestand, so viel man erkennen konnte, aus einem
wilden, von hohen, schneefreien Bergen gebildeten Alpcu-
lande; nirgends sah man hier vom Meere aus den wagc-

rechtcn Eiswall des Inlandeises. Interessant sind die
Bemerkungen, welche Nordenskiöld Uber die dort beobachteten

Eisberge macht, welche dann seiner Gewohnheit gemäß
auch auf die Berichte Anderer ausgedehnt werden. Er
selbst bestimmt die Höhe eines mittelgroßen Eisberges von
etwa 100 m horizontalem Durchschnitt auf 35 m Uber dem

Wasserspiegel ; da derselbe wahrscheinlich sechs- bis siebenmal

Globu« Nr. IS.

so weit unter das Wasser reichte, wlirde seine vertikale Höhe

also etwa 260 m betragen haben. Doch liegen Berichte
von viel größeren Bergen vor; so maß Lieutenant Hammer
in der Gegend von Jakobshavn verschiedene Berge von 30

bis li0m Höhe, einzelne erreichten auch 90 in; der größte,
den er gesehen, war an der Fjordmuudung gestrandet und

hatte eine Höhe von 108 m. Der größte von einigen
anderen, nicht einmal so hohen Eisbergen bedeckte ciuc

Oberflache von t>3000 und hatte einen Kubikinhalt
von 20 Millionen Kubikmeter Im nördlichen Eismeere
dürfte man in der Nähe Grönlands die größten Eisberge an»

treffen, während im Allgemeinen die des antarktischen Meeres

größer als die des nördlichen Eismeeres zn sein scheinen.
Allerdings sind von dort nur wenige wirkliche Messungen
bekannt. Cook nennt die Eisberge des Stidmeeres mit

ganz bezeichnendem Namen Eisinseln und schätzt die Höhe

derselben auf 15 bis 90 >«. Narcs traf am antarktischen

Polarkreise Eisberge bis zu einer Höhe von 75,<im und

einem berechneten Durchschnitt von 350 m. Von „wölken-

hohen" Eisbergen darf man demnach allerdings nicht
sprechen, wohl aber erreichen si

e die Höhen von Scheren«

klippcn an der skandinavischen Küste, selbst die von hohen

Kirchlhllrmen.
Am Morgen des 1

.

September bekam die „Sofia"
Kap Dan in Sicht, und nun faßte Nordenskiöld den Ent

schluß, den Eisglirtcl, welchen man etwa 20 Meilen vom
Lande antraf, zu forcircn, was auch ohne besondere
Schwierigkeiten gluckte. Gcradeiibcr von der Stelle, wo
der Durchbruch bewerkstelligt worden war, befand sich das

Schiff vor einer offenen Bucht, die keinerlei Schutz gewährte,

31
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man fand jedoch einen guten, vor Wind und Treibeis ge

schlitzten Hafen ganz in der Nähe, Es war ein schöner,
in mehrere Arme gethcilter Fjord, welcher nur durch eiue

schmale Mundung mit dem Meere in Verbindung stand
und in seinem Inneren an vielen Stellen ausgezeichnete
und gut geschützte Ankerplätze hatte. Dies mar der „König
Oscarhafen", der erste Hafen südlich vom Polarkreise, in

welchem in den letzten Jahrhunderten ein Fahrzeug vor

Anker gelegen hat. Nördlich vom Polarkreise is
t allerdings

die Ostküste Grönlands weniger vom Eise gesperrt. Bei
einem Spaziergange am Lande fand man Fußspuren von

Menschen, zum Theil einige Tage alt, zum Thcil noch
ganz frisch ; wahrscheinlich waren die Eingeborenen geflohen,

als si
e sahen, daß ein Schiff die Eismauer durchbrach,

welche ihnen bisher einen so sicheren Schutz gewährt hatte.

Mehrfach fand man am Ufer ziemlich gut erhaltene Ucberreste

von aus Stein und Rasen aufgeführten Eskimohäuscrn

und allerlei anderen Spuren menschlicher TlMigkeit, wie
Speckhäuser, Fuchsfallen :c., die zum Thcil noch Anzeichen
trugen, daß si

e

kurz vorher im Gebrauch gewesen waren.

Die Berge in der Umgegend erreichen gegen 1000 rn Hohe;

zwischen denselben breiten sich Binnenseen und Thälcr aus,

welche mit einem ziemlich dichten Grastcppich und 1 bis

Z Fnß hohcm Weidcngcbüsch bedeckt waren. Bäume gab
es hier nicht nnd die Zwcrgbirke kroch, wie auf Spitzbergen,
am Boden hin. Rcnthicrspurcn glaubte einer der Jäger
erkannt zu haben, vom Moschusochscn aber fand sich nichts
vor. Alle Versuche, Eingeborene aufzufinden, waren ver

gebens, was in verschiedener Hinsicht sehr bedauert werden
muß, und so verließ man schon am folgenden Tage den
Ort, um wo möglich den großen, stark bevölkerten Hafen zu
erreichen, welcher nördlich von Kap Dan liegen sollte. An

fänglich bereitete das Eis ziemliche Schwierigkeiten, dann
aber, nördlich von Kap Dan, schien das Meer vollkommen
eisfrei zu sein. Doch ließ man sich hierdurch nicht täusche»,
und da der Kohlcnvorrath sehr abgenommen hatte , beschloß
man, nach einem möglichst bald unternommenen, aber vcr»

geblichen Landungsversuch, den Kurs nach Reykjavik zu
stellen, wo die „Sofia" am 9. September ankam. Am
16. wurde die Reise nach der Heimath angetreten und der

Hafen von Golhenburg nach einer Abwesenheit von
146 Tagen am 27. September erreicht. Die Ergebnisse
der Erpedition, wie Nordenskiöld si

e

zusammenstellt, dürfen
wir hier wohl übergehen, um das Tchlußkapitcl , welches
Uber die EskimoS handelt, eingehender zu besprechen.
Nordenskiöld hat in demselben die historische Darlegung der
Auffassung der Europäer von dieser interessanten Völker»

schaft und eine Darstellung ihres Charakters und ihrer

Denkweise zu geben gesucht, wobei er sich jedoch auf die

Polareskimos iu Grönland und an der Nordküste von

Amerika beschränkt.
Die Enropäcr kamen mit dem Polarvolkc Nordamerikas,

dessen Angehörige damals „Skrälingar", Zwerge, genannt
wurden, zum ersten Male zur Zeit der Normannen in

Berührung, und wahrscheinlich geschah dies knrz nach der

Entdeckung des Landes durch Erik den Rothen. In der
Erzählung des isländischen Predigers Are Thorgildson
Frodc über die Entdeckung von Grönland heißt es: «Das
Land, welches Grönland genannt wird, wurde von Island
ans entdeckt und bebaut. Erik der Rothe hieß der Mann
aus Brcdcfjord, welcher von hier (d

.

h
. Island) dahin zog

und die Landstrcckc in Besitz nahm, die später Eriksfjord
genannt wurde. Er gab dem Lande einen Namen und
nannte es Grönland (Grünland), indem er meinte, daß er
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die Leute verlocken würde, dahin zu ziehen, wenn das Land

einen guten Namen hätte. Sie fanden dort sowohl im

Osten wie im Westen des Landes Wohnstätten, sowie Stücke

von Booten und „Stcinschmicdcsachcn", woraus man sehen
kann, daß dieselben Leute, welche in Wcinland wohnen und

welche die Grönländer SkrLlingar ncnncn, dort herum
gezogen sind. Er
fing an, das Land

zu bebauen, ungefähr

14 oder IS Winter,
chedasEhristenthum
in Island eingeführt
wurde, nach dem,
was Thorkel Gel»

lerscn auf Grönland
von einem Manne

erzählt wurde, wel

cher selbst Erik den

Rothen dahin be

gleitet hatte." Wenn
man diese Erzählung

buchstäblich auffassen

darf, so fand Erik

der Rothe verödete

EskimolMten an den

Stellen, wo er lan

dete und er zog fpötcr
den richtigen Schluß,

daß die Bewohner
desselben mit den

Eingeborenen des

Weinlandcs nahe verwandt seien. Diese und alle weiteren

Erzählungen über die Polarvölker, welche den nordöstlichsten

Thcil der Neuen Welt bewohnten, blieben bis zum 17. Jahr
hundert den Gelehrten beinahe unbekannt. Erst seitdem nach
der Entdeckung Amerikas die Versuche, nördlich von diesem

Erdtheilc einen Weg

nach Indien zu
finden, zahlreicher
wurden und man

auch das alte Grön
land aufzusinden sich

bemühte, kam es zu

verschiedenen , leider

meistens gewaltthäti-

gcn Begegnungen

mit den Eskinios.

In einer Be
schreibung der Grön

länder von Graah

heißt es: „Sie waren
alle recht hübsch und

hatten in ihrem

Aussehen wenig

Aehnlichkeit mit

dem Eskiniostamme.
Braunes Haar war

bei der Jngend ziem

lich allgemein, die

Farbe des Haares
spielte etwas ins

Röthliche, Die Männer waren gewöhnlich schlank und gut
gewachsen, selbst mager. Sic hatten hübsche, ausdrucksvolle
Gesichtszüge mit dichten, gebogenen, schwarzen Augenbrauen;

einige hatten auch einen starken Bartwuchs." Es liegt hier
die Erklärung nahe, daß ein Theil der Ostländer cskimoifirte

Grönländer von der Mischrasse, (Nach einer Photographie.

Felsen an der Ostküstc Grönlands, den König -Oscar -Hafen umrahmend, ans

einer Höhe von 2««« Fuß gesehen. (Nach einer Photographie von Kjcllström.)

Skandinavier sind; abcr gcrade darum haben verschiedene
Anhänger der gewöhnlichen Auffassung diese Grönländer

für Nachkommen der Walfischfänger gehalten, welche im

Jahre 1777 in so großer Anzahl an der Ostküstc Grön
lands Schiffbruch litten. Dem steht allerdings die Bcob-

achtnng gegenüber, daß skandinavische Züge der Ostgrön»
länder schon lange

vor jenem holländi

schen Schiffbruche
bemerkt wurden.

Gegenwärtig hat

sich im dänischen
Grönland zwischen
den Jnnuit-Frauen
und den dänischen
Kolonisten, Walfisch-
fängermatrosen ?c.

eine neue Mischraffe
gebildet, welche, da

die Eingeborenen

den europäischen

Typus hübscher fin
den als den ihrigen,

durch die Geschlechts

wahl so überhand ge
nommen hat, daß
das, was wir reine

Eskimozüge nennen,

anfängt, selten zu
werden, wenigstens

in der Nachbarschaft
der Kolonien. Andererseits nehmen die Kinder aus ge

mischten Ehen, sofern nicht besondere Anstrengungen gemacht
werden, um ihnen europäische Sitten und Sprache zu
lehren, gewöhnlich schon in der ersten oder zweiten Genera
tion vollständig Sprache, Lebensweise »nd Kleidertracht der

Eskimos an, behalten
aber ihre europäi

schen Züge unver»

ändert, oder nur auf
solche Weise modi-

ficirt bei, daß der

nordische Typus

durch die Ver

mischung mit den
dunklen Eingebore
nen ein mehr süd

ländisches Gepräge

erhalten hat. Auch

auf der KUste von

Labrador is
t eine

Mischraffe entstan
den , und zwar
hauptsächlich durch
die Verheirathung
englischer Matrosen
mit Eskimo-Frauen.
Dieselbe is

t in vielen

Beziehungen reich
begabt und, wenn

gleich Lehrer und

Schulen fehlen, des Lescns nnd Schreibens kundig und g
e

wandt, aber nicht so muthig wie die Eingeborenen.

In der weiteren Beschreibung der Grönländer bringt
Nordenskiöld ein sehr umfangreiches Material bei, welches
wir hier auch nicht annähernd erschöpfen können; wir müssen

31*
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uns begnügen, Einzelnes hervorzuheben, lieber die Genuß'
mittel wird u. a. gesagt i Im dänischen Grönland ebenso
wie an der Beringsstraße gebrauchen die Eskimos heute
gern Tabak, und zwar sowohl zum Rauchen wie zum
Schnupfen und Kauen, doch war

der Gebrauch des Tabaks bei dem

grönländischen Volke noch un

bekannt, als die Dänen zu koloni-

sircn begannen. Heute sind Rauch»
tabak und Kaffee die vornehmsten

Genußmittcl der Grönländer;

auch sind dieselben dem Brannt-
wein sehr ergeben. Glücklicher

Weise haben die dänischen Be

hörden allen Handel mit Brannt
wein untersagt. Das eigentlich
grönländische Haus scheint mehr
oder weniger der Geschichte anzu

gehören! die Häuser, welche

Nordenskiöld gesehen, tragen mehr

oder weniger den Stempel des

europäischen Einflusses. Cranz
gab I765> folgende Beschreibung

eines Hauses: Die Häuser sind

zwei Klafter breit und vier bis

zwölf Klafter lang ; s
ie sind nicht,

wie man gewöhnlich glaubt, in

die Erde gebaut, sondern an einem

erhabenen Orte, damit das Wasser

besser abläuft. Große Steine

werden ein Klafter breit aus

einander gelegt und der Zwischen
raum mit Erde und Rasen aus

gefüllt; darüber kommen Quer

balken, dazwischen kleines Holz,
und dies wird mit Erde eingedeckt.
So lange es sricrt, hält der Bau,
er durch den Regen meistens ein.

Schornstein noch Thür.

Grönländisches Mädchen von der Mischrass

(Nach einer Photographie.)

im Sommer aber fällt
Das Haus hat weder

Beider Stelle vertritt in der Mitte

desselben ein von Stein nnd Erde gewölbter, zwei bis drei

Klafter langer, aber

so niedriger Gang,

daß man beinahe auf

Händen und Füßen
-

. , .

hinein kriechen muß.

Für jede Familie, > '/

die in dem Hause
Zuflucht findet, be

steht eine besondere

Feuerstclle. Uebri-

gens is
t in dem

Hause kein merk

licher Dampf, noch
weniger Rauch zu
spüren. Vor Feuers-
noth sind si

e völlig

sicher. Uebrigcns ist,
wie Nordenskiöld
mittheilt, die Hitze
und der Geruch im

Inneren der Hutten
oft nnerträglich.

Bei den Eskimos existiren drei verschiedene Bauweisen,
welche Quadrat-, Kuppel- und Zcltstil genannt werden
könnten; von diesen dürfte der Kuppelstil der einzige wirk

lich einheimische Stil sein.

Grönländisches Wintcrhaus bei Godhavu. iNach einer Photographic

Wenn man von den wenigen, von Europäern nach Süd-
Grönland eingeführten Hausthicren absieht, fo haben die

Eingeborenen keine anderen Hausthierc als Hunde. Der
grönländische Hund is

t

o
ft von eigcnthümlicher Rasse, welche

offenbar mit der in Kamtschatka
nnd längs der Nordküste Asiens

einheimischen identisch und mit
dem wenn schon etwas größeren

Lappcnhundc nahe verwandt ist.

Gewöhnlich sind die grönländischen

Hnndc nur mittelgroß, in der

Farbe weiß, schwarz oder schwarz
mit weißen Flecken, zuweilen auch
weißgelb oder bräunlich. Sie

haben stehende Ohren, einen sehr
dicken Pelz und buschigen Schwanz,

sind nur zum Ziehen des Schlittens
bestimmt und werden nicht zur
Jagd im europäischen Sinne,

ausgenommen die Bärenhctze,

gebraucht, oder zur Bewachung
des Hauses. Diese Hunde können

ebenso wenig wie die der Tschuk-

tschcn und Samojcdcn bellen.

Sechs bis« acht dieser Thiere
werden neben einander vor einen

kurzen, vermittels Lcderriemen

oder Walsischbarten aus Treibholz
zusammengefügten Schlitten ge
spannt, deffen Kufen bei denjenigen
Eingeborenen, welche sich kein

europäisches Eisen haben ver»

schaffen können, oft mit einem

Beschläge von Knochen verschen

sind. Wenn die Kälte es zuläßt,
werden die Kufen dnrch Uebcr-

gießcn mit Wasscr noch mit einem Ueberzuge von Eis ver
sehen, wodurch die Reibung gegen den Schnee in hohem
Grade vermindert wird. Mit ihren Hundegespannen machen
die Eskimos im Winter weite Reisen, von dem einen Lagcr-
.. „„^ . platze zum anderen

und von ihrer Hei
math über das Eis

nach denWintcrfang-

vlätzen. Auch viele

in Grönland an

sässige Dänen betrei
ben den Hunde
schlittensport mit
einer wirklichen

Leidenschaft.
Die Schlitten

fahrten mit Hunden
haben bekanntlich

verschiedenen ark

tischen Expeditionen

große Dienste ge

leistet; für längere
Schlittenfahrten, wo
uian unterwegs kein

Futter für die Thiere

anschaffen kann und

daher die nothwcndigc Nahrung für si
e

sowohl als für die

Menschen mit sich führen muß, sind si
e

nicht verwendbar.

Dagegen sind die Hunde selbst für längere Reisen zwischen
bewohnten Orten nicht genug zu schätzen. Ein Hund kann
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seinem Herrn mit einer Last von 10 bis 12 nachfolgen.

Wenn der Schnee hart gefroren und scharf ist, werden die Füße
der Eskimohunde durch Socken oder Schuhe geschützt; die

Schnauze wird oft mit Riemen fest zu
sammengebunden, um den Hund zu
hindern, bei Mangel an anderer Nah
rung das Lcdcrzeug zu zerkauen; auch

wird wahrend der Rast ein Vorderfuß herauf gebunden oder

am Halsbande befestigt, um das Ausreißen oder die Beiße-
reien unter den Hunden zu verhindern. Bei allen Hunde-

fahrten wird eine Peitsche mit kurzem
Stiele und einer ungeheuer langen

Schmitz? benutzt.
Einem freundliche» Zuge begegnen

Grönländischer Hundeschlitten. (Nach einem Originale im

Ethnographischen Museum in Kopenhagen.)
Grönlandischer Hundeschlitten, verfertigt aus kleineren, mit
Riemen zusammengebundenen Holz- und Knochensiiicken,

wir bei den Grönländern : si
e

sind große Kindcrfrcunde, Die

Freiheit ihrer Kinder is
t

so unbegrenzt, wie mir möglich ; die

selben werden niemals gcziichtigt, ja nicht einmal mit harten
Worten angelassen. Die altcuropäischc Erziehungsweisc b

e

trachten si
e als sehr barbarisch, trotzdem muß man den Kindern

das Zeugniß geben, daß sie, wenn si
e ein Alter von acht bis

neun Jahren erreicht haben, möglichst gut erzogen sind,
wobei man natürlich von den Feinheiten der europäischen

Knltnr abzusehen hat. lieber die Kinderspiele gicbt uns

Paul Egcde (1790), der als Kind mit den Eskimokindern
in Berührung gekommen, höchst interessante Nachrichten.

Wenn diese Spiele anch den i
n

Schweden gebräuchlichen

Eskimoknabe, (Nach einer Photographie von Kjellsiröm.) Eskimokuabe. (Nach einer Photographic.)

nicht unähnlich waren, s
o

brach doch bei denselben hier und

da die Lust der Grönländer zur Satire durch. Ein großer
Theil der Zeit wird natürlich mit der Hebung in dem Ge

brauche der Geräthschaften, welche ihnen einmal Nahrung

verschaffen sollen, verbracht. Die Knaben werden zu diesem
Zwecke von den Eltern schon frühzeitig mit Wurfspießen,

Pfeilen und Kajaks, die Mädchen mit den zum Nähen und
Gerben erforderlichen Dingen, alles der Größe der Kinder

angepaßt, versehen. Der Knabe wird von den Eltern schon

in früher Jugend in der Anfertigung nnd dem Gebrauche
der Jagdgcröthe, vor Allem in dem wichtigen, schweren und

für den Ungeübten gefährlichen Kajakrudern unterrichtet.
Seine Fortschritte werden mit lebhaftem Interesse verfolgt,
und wenn er als Jagdbeute zum ersten Male einen erbeu
teten Seehund heimbringt, wird ein allgemeines Fest gefeiert,

dessen Held der junge Jäger ist. Aus dem Knaben wird

nach und nach ein Mann, der einen eigenen Hausstand
gründet und sich eine Frau nimmt, der auf die Jagd gehl
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und seinen und seiner Familie Unterhalt verdient, der krumm

wird und zusammenschrumpft, stirbt und schließlich
— wenn

des Meeres salzige Woge ihn nicht in ein weicheres Grab

gebettet hat
— unter einem Steinhaufen auf der Küste des

Landes verscharrt wird, das von ihm als das Paradies der
Erde betrachtet worden ist.
Die Mädchen dürfen bis zum Backfischaltcr mußig

gehen, ohne daß si
e in etwas Anderem geübt werden als im

Tanzen, im Singen von Liedern und im Plaudern. Aber

nach dieser Zeit fangen si
e an, sich an den häuslichen Ar

beiten der Mutter zu betheiligcn und die grönländischen
Frauenarbeiten zu lernen, den Fang herzurichten, das Essen

zu kochen, zu proben und zu nähen. Im Nähen erwerben

si
e

sich bald Geschmack und Geschicklichkeit, welche si
e in

erster Linie fiir sich selbst anwenden, um sich die zierlichen
Anzüge zu verfertigen, mit denen auch i

n Grönland das

schöne Geschlecht sich gern schmückt. Eine festlich gekleidete
grönländische Schönheit mit ihrer braunen, gesunden Ge

sichtsfarbe und ihren glatten, vollen Wangen sieht in dem
aus ausgewählten Scehundsfcllcn gefertigten, dicht ansitzen
den Anznge, den kleinen, eleganten, mit hohen Stulpen

versehenen Stiefeln und dm bunten Pcrlenbändern um

Hals und Haar gar nicht übel aus. JhrAeußcres gewinnt
noch durch eine stetige Heiterkeit und ein Benehmen, in dem

sich eine größere Portion Koketterie geltend macht, als man
bei einer Schönheit der mit Unrecht verschrieenen Eskimo

raffe erwarten möchte. Ein entschlossener Seehundsjäger

führt das hübsche Mädchen mit milder Gewalt nach seinem
Zelte. Bon da an vernachlässigt die Frau ihr Aeußeres,
das in der Jugend hübsche Mädchen wird bald abscheulich
häßlich und schmutzig; kein Wunder, daß die Begleiter
Frobisher's, welche ein altes Eskimowcib gefangen genommen
hatten, es für nothwendig erachteten, zu untersuchen, ob i

n

den Pelzstiefeln kein Pferdefuß verborgen se
i

und si
e

nicht
etwa die Mutter des Teufels erwischt hätten.
Die Eskimos in Grönland werden in ihren besten

Kleidern begraben; Waffen und Jagdgeräth wird den
Männern, den Frauen Nähzeug und Gegenstände, die beim

Gerben gebraucht werden, den Kindern endlich Spielzeug
mit ins Grab gegeben; zuweilen findet man mehrere Ske«

leite in einem Grabe, also eine Art Familiengrab. Die

Gemüthsart des Volkes hat etwas Kindliches; si
e

sind
Kinderfrcunde, gutmüthig und genügsam, si

e

genießen den

Augenblick, ohne sich viel um die Zukunft zu kümmern.

In Folge dessen haben si
e

manchmal recht schwere Zeiten
durchzumachen, welche si

e mit Geduld ertragen und Uber

einer reichen Jagdbeute mit der damit verbundenen Schmau
serei, Tanz und Gcsangesfreude bald wieder vergessen. Als
Heiden leben si

e

ohne eigentliche Religion und ohne Regie
rung, sind gegen einander aber absolut ehrlich und gegen
die Gesetze gehorsam ohne Gesetzbuch und ohne Gcsetzes-

wächtcr. Dabei aber haben si
e eine hohe Meinung von sich,

und zwar gilt dies sowohl von den Vollblutcskimos , wie

auch von den zum Eskimolebcn übergegangenen Mischlingen.

Cecchi7s Reiscwerk: Von Zetta bis an die Grenzen von Kaffa.

m.

In den 4« bis SO Hütten des Afardorfes wütheten die
Pocken ; um der Ansteckung und auch der allzunahcn diebischen

Nachbarschaft aus dem Wege zu gehen, hatte man das Lager
in einigen hundert Meter Entfernung am Rande eines
kleinen dichten Waldes aufgeschlagen, der, von mehreren
Quellen bewässert, den ganzen Reichthum der intcrtrovischen
Flora und Fauna aufmies. Aber weder der ziemlich häufig
vorkommende abessinischcn Löwe, noch auch die Hyänen, die,

durch den Geruch der kranken und verendenden Kamecle

angelockt, Nachts das Lager umstrichcn, wurden hier den

Reisenden so lästig, wie die unzähligen Mücken, welche ihnen
die Nachtruhe nicht nur störten, sondern oft vollständig
raubten. Durch die Sumpfluft deö Walddickichts erzeugt,

stellte sich auch bald bei Martini und bei zweien von den
Dienern das gcfurchtctc Fieber ein; Pater Alexis erkrankte

heftig an den Folgen eines Sonnenstichs, und zu all dieser

Noth kam der beständige Aerger über die trotz der größten

Wachsamkeit täglich sich erneuernden frechen Diebstähle.
Die Umgebung des Lagers war bald in gewohnter Weise
der Sammelplatz von Hunderten von Schwarzen, die bei

Tage jede Bewegung der Reisenden verfolgten und o
ft nur

mit Mühe von neugierigem Eindringen in die Zelte zurück
gehalten wurden, bei Nacht aber als stets bereite Helfers
helfer des „Karawancnfllhrers" Mohammed Bali und der
beiden neubekehrten schurkischen Neger des Pater Alexis die

Diebstähle ausführten. Durch französische Missionare frci-
gekaufte abessinische Sklaven, waren jene beiden Begleiter
des Paters in einer Missionsanstalt des südlichen Frankreichs
„bekehrt" und getauft worden

— leider mit dem bei ihres

gleichen nur gar zu häufigen Resultate gründlicher Sittcn-

vcrderbniß. Denn neben der vollendetsten Heuchelei, durch
die si

e

jetzt den Pater , wie vorher ihre frommen Lehrer,

erfolgreich täuschten, hatten si
e

während ihres kurzen Auf
enthaltes in Europa sich auch noch alle anderen Laster der

Civilisation anzueignen verstanden; „undankbar, lügenhaft,
diebisch, ausschweifend, feige und verrätherisch , weder Gott

noch den Teufel fürchtend, waren diese neuen Christen ein

gefährlicher Bestandtheil der Reisegesellschaft".

Um das Maß der Unannehmlichkeiten für die in Hcdcid-
Harer festgelegte Expedition voll zu machen, wurden die

Äfar jetzt noch von dem gefürchtetcn, mächtigen Stamme
der AssaimarS, mit Krieg überzogen. Mordend und
sengend, unzählige Sklaven mit sich fortschleppend, drang
der Feind bis in die Nähe von Hcdeid-Harer, wo ein für
die Afar unglücklicher Zusammenstoß der beiden Heeres

haufen stattfand. Das ohrenzerreißende Angstgeheul und

Kreischen der mit den Heerden und den eilig abgebrochenen

Hütten flüchtenden Weiber, Kinder und Greise, ihr wahn
sinniges Gebühren bei der Rückkehr der furchtbar gelichteten

Schaar ihrer zum Theil schwer verwundeten Krieger, die

fast alle nach dem auch bei den Somali herrschenden Brauch
als scheußliche Trophäen die Genitalien eines erschlagenen

Feindes an der Lanzenspitze trngen , das die ganze Nacht

hindurch anhaltende Klagegeschrei, Stöhnen und Aechzen:
dies alles gemahnte die Reisenden an die grausigsten

Schilderungen aus Dantc's Hölle. Und nicht zum ersten
Male während ihrer mühevollen Reise kam ihnen dabei der
Gedanke, „daß das Dante'sche loseist« «Kvi spsr»Q2ä,
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voi «K' entrats gar wohl auch sür dieses Land gelten durfte,

durch welches si
e

hier im Namen und Auftrage Italiens der
Kultur einen Eingang in den dunklen Welttheil eröffnen

sollten". In der That hatte Cecchi jetzt oft seine ganze
Ueberredungskunst vonnöthen, um seinen Gefährten von dem

Entschlüsse abzubringen, den Weitcrmarsch nach Schoo, als

hoffnungslos und unmöglich aufzugeben und unter Zurück
lassung des nicht mehr fortzuschaffenden Gepäcks nach der

Küste zurückzukehren.
Am 24. Juli hielt Mohammed Batt es endlich für

angezeigt, der Komödie des Hinhaltens ein Ende zu machen.
Er brachte 20 Kamecle und eine entsprechende Anzahl
Treiber, und so konnte mit diesen und den noch vorhandenen
40 eigenen Lastthieren der Reifenden das Gepäck in zwei
Malen nach dem nur wenige Stunden entfernten Dorfe
Hekdcta transportirt werden. Leider war damit nicht
viel gewonnen. Anstatt der gehofften größeren Bereit

willigkeit der Eingeborenen fand man auch hier die nämlichen
ermüdenden Schwierigkeiten, den bösen Willen und die in

Erpressungsversuchen und Betrügereien unermüdliche Habgier,
mit der man nun schon seit Monaten kämpfte und auch
noch Monate lang zu kämpfen haben sollte.

Noch während des zehntägigen unfreiwilligen Aufenthalts

in Hekdeta trat die Regenzeit ein, die an der Küste den

December und Jannar, hier im Inneren des Landes aber
den August und September hindurch dauert. An die Stelle
der bisher und zwar vorzugsweise in den frühen Nachmittags

stunden häufig gewesenen „trockenen Gewitter" mit ihrer die

Nerven bedrückenden und das Athmen erschwerenden Stickluft,

ihrer Temperatur von 47 und 48,° C. und den ungeheuren
Wirbeln des feinen, heißen, alles durchdringenden Sandes
traten nun heftige, wolkenbruchartige Regengüsse, die sich
gewöhnlich mehrmals an einem Tage wiederholten, jedoch
nie länger als eine halbe oder dreiviertel Stunden anhielten.
Von der gewaltigen Wassermasse, die dabei herabströmte,
kam dem dürren Boden der Hochebene aber immer nur

wenig zu gute. Ein großer Theil des Wassers verdampfte,
sobald es den heißen Sand berührte; das übrige floß in

den tief einschneidenden Flußbetten zusammen und bildete

in kurzer Zeit breite und reißende Ströme.
Bom Fieber heimgesucht (Pater Alexis überdies an einem

Rückfalle seines früheren Leidens todtkrank), mit bedenklich
auf die Neige gehenden Vorräthcn und im Besitze von nur

noch 20 eigenen Lastthieren, von den mit größter Mühe
nnd schweren Opfern gewonnenen Trägern und Kameel-

treibern immer wieder betrogen, im Stiche gelassen uud zu
unerträglichen Aufenthalten gezwungen, legten die Reisenden

in der Zeit vom 3. bis zum 30. August die S0 bis «0 Kra

Weges von Hekdcta nach Karaba am Ota-Sce zurück.
Die wenigen Dörfer und Niederlassungen der Afar, die si

e

auf dieser Strecke passirten, unterschieden sich nicht von den

zuvorgesehenen: in den meisten herrschte jetzt neben den Pocken
noch das bösartige, hier von der Regenzeit unzertrennliche
Fieber, und in allen erweckte das umfangreiche Gepäck der

Reisenden Raublust und feindseliges Verhalten. Auch die

Landschaft bot nichts Neues dar: es waren immer dieselben
felsigen Hochebenen mit dürftigem Graswuchse, Dornen-

gestrüpp und verkümmerten Mimosen, hin und wieder von
einem von Tamarisken eingefaßten, tief einschneidenden
Wasserlaufe unterbrochen, oder mit großen, vollständig vege

tationslosen Sandflächen abwechselnd. Zu beiden Seiten
des Weges aber, den man verfolgte, und fast parallel mit

demselben von ONO nach SSW hinziehend, zeigten sich
am Horizonte ansehnliche Bodenerhebungen. Zur Linken,

nach Süden hin, die Kette derObor»- und Jttu-Galla-
Bergc mit ihren schroffen Profilen und hohen Gipfeln;

zur Rechten eine Reihe vereinzelter Hügel von seltsam ab

gestumpfter Form und unverkennbar vulkanischer Natur, die

sich mit kurzen Unterbrechungen bis zu dem ungeheuren
Vulkankegel des Azel« fortsetzen.
Mit der Annäherung an den unter 9,8° nördl. Br. und

41° östl. L
.

gelegenen Ota- oder Maru-See sahen sich
die Reisenden plötzlich in eine vollkommen veränderte Um

gebung versetzt. Zwischen kleinen, mit Bäumen und Busch
werk bestandenen Hügeln, deren ansehnlichster, der 170 in

hohe Berg von Karaba, sich unmittelbar über dem Rande
des Sees erhebt, breitet sich reiches, stellenweise sumpfiges

Wicsenland mit über mannshohem Graswuchse aus. Ein
dichter, zum großen Theil aus Tamarisken bestehender
Wald umkränzt den See auf zwei Seiten; durch hohes

Unterholz und Kletterpflanzen schwer zugänglich gemacht,

beherbergt er unzählige Frankolinen, Pharaohühncr, Trappen,

Hasen und Gazellen. An den Ufern des Sees zeigten sich
Schaarcn von Störchen, auf dem kleinen, etwa 500 rn

langen und 350 m breiten Wasserbecken selbst aber wimmelte
es von Tausenden von Gänsen, Enten und anderen Wasser
vögeln. Nach den Aussagen der Eingeborenen soll der See,
der durch mehrere, von den Bergen der Jttu-Galla kommende

Flußläufe gespeist wird, in der trockenen Jahreszeit fast
ganz wasserlos sein; trotzdem aber scheint seine Umgebung

das ganze Jahr hindurch zu den am reichsten bevölkerten
Punkten des gcsammten Somali- und Afar-Landes zu g

e

hören. Während Cecchi's Aufenthalt daselbst bestand das

Dorf Karaba aus einigen dreißig Zeriben, deren jede in

ihrer aus dornigem Strauchwerk hergestellten Umfriedigung
10 bis 15 Hütten umschloß ; die Zahl der Einwohner aber

belief sich auf mindestens 2000 Seelen. Ließen die großen,
nur nach Tausenden von Stück zählenden Kameel-, Rindcr-

und Ziegenheerden, die ringsum weideten, schon auf eine

gewisse Wohlhabenheit der Bewohner schließen, so sprach

für dieselbe neben dem Aussehen ihrer Hütten auch das

Aeußere der durchweg kräftigen und anscheinend gut genährten

Leute selber. Von Natur etwas Uber europäische Mittel
größe, wenngleich die Körpcrlönge der Somali nicht erreichend,
zeichnen sich die Afar durch ein größeres Ebenmaß der
Formen und durch einen außerordentlich schönen Wuchs
aus. Ein wohlgcbildeter, auf langem, schlankem Halse
ruhender Kopf , große , lebhafte Angen , eine etwas kurze,
aber wohlgeformte Nase, leicht gewölbte und fleischige, jedoch

nicht wulstige Lippen und endlich verhältnißmäßig kleine

Hände und Füße gehören zu dem Typus des Volkes, das

sich selbst als Afar bezeichnet, während es von den Abcssi-
niern A d a l i , von den Arabern der Küste aber D a n a k i l i

(Sing. Dankalo) genannt wird. Berräth der Gcsichtsausdruck
des Afar auch keine besondere geistige Begabung, so is

t er

doch bei weitein intelligenter als der des Negers, und so

trifft man denn auch unter den jüngeren Afar beider Ge
schlechter, denen allen eine gewisse Anmuth und Energie
der Bewegungen eigen ist, gar häufig Individuen von auf

fallender Schönheit an, die trotz der schwarzen Hautfarbe
und der in unzählige kleine Zöpfe und Flechten gedrehten
und dick mit Butter beschmierten Haare die Bewunderung
jedes Europäers erregen müssen. Die dunklen Schönen
sind sich dessen auch wohl bewußt: oft genug mußte Cecchi

mehrere Hundert Glasperlen geben, um eine von ihnen dazu

zu bringen, ihn nur anzublicken oder zu lächeln.
In der Umgebung des Ota-Sces fanden die Reisenden

zwischen dem Wiesenlande auch mehrere kleine, mit Durrha

bestellte Felder: die ersten Spuren von Bodenkultur, die si
e

auf dem ganzen Wege von der Küste her zu Gesicht b
e

kamen. Die Haupteinnahmequelle der Bewohner von

Karaba soll jedoch in dem Vcrmicthcn ihrer Kamecle an
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die von oder nach Schoa gehenden Karawanen der ein

geborenen Händler bestehen. Von den italienischen Reisenden,
denen hier wieder einmal sämmtliche Leute mit den Last»

thieren entliefen, forderten si
e

freilich nach bekannter Art
so hohe Preise, daß Cecchi beschloß, lieber abermals einen

Theil des entbehrlicheren Gepäcks zu verbrennen, als die

nothwendigen Mittel für die späteren Reisen, Baumwollen
zeug und Glasperlen, jetzt für den Transport desselben hin
zugeben. Diese Proccdur des Verbrenncns so vieler weit«

her gebrachter Kostbarkeiten, die von Cecchi und den Dienern
mit scheinbarer Gleichgültigkeit vor den Augen eines zahl«
reichen schwarzen Publikums vorgenommen wurde, machte
indessen doch einen gewissen Eindruck auf die Leute. Schon
am nächsten Morgen stellten sich, von dem Oberhaupt des

Dorfes gesandt, eine Anzahl von Kamceltreibern mit ihren
Thieren im Lager ein, um unter annehmbareren Bedingungen

ihre Dienste anzubieten.

Zuerst noch durch hügeliges Land, dann wieder über
eine einförmige, schier endlose Hochebene führte der Weg

nach dem Dorfe Mulu, das, an dem Ufer des gleich
namigen, zur Zeit ungemein wasserreichen Stromes gelegen
und selbst in der trockenen Jahreszeit i

n

seinen Brunnen
einen Ueberfluß an Wasser besitzend, eine wichtige Station
des Karawancnweges'ist. Allerdings auch eine gefürchtete
Station; denn die zwei- bis dreitausend Afar, die sich hier
niedergelassen haben, gehören den berüchtigten Stämmen
der Assoba, Sidiabura und Arkamela an, welche nicht
nur auf beständigem Kriegsfuße mit ihren Nachbaren (den
Assaimar», auf der einen und den Jttu-Galla auf der
anderen Seite) leben, sondern auch unter allen möglichen
nichtigen Bormänden Streit mit den Führern der durch
ziehenden Karawanen suchen sollen, um dieselben ungestraft
ausplündern zu können. Eigenthümlich is

t das Doppel»

Verhältnis;, das zwischen diesen Afar und den Jttu-Galla
besteht. Während die männlichen Angehörigen der beiden
Stämme selbst bei jeder zufälligen Begegnung sich als

Todfeinde mit Lanze oder Messer anzugreifen pflegen,

werden die Weiber auf beiden Seiten als vollständig neutral

behandelt und respektirt, natürlich nur aus Nützlichkeits-

rücksichtcn. Denn die Weiber sind es, die den trotz aller

Feindschaft ungemein regen und unentbehrlichen Tausch

handel zwischen den beiden Stämmen vermitteln müssen.
Die Afar liefern den Galla ihren ganzen Bedarf an Lanzen,
Messern, Schildern ans Hippopotamushaut, Baummollen-

stoffc und Tücher theils europäischen, thcils abcssinischen
Fabrikats, Arm- und Bcinspangen von Kupfer und Messing,
Messingdraht, Glasperlen, Muschelketten (von O^prss»

inoneta) und ähnliche Artikel, und erhalten dafür Getreide,
Tabak, Honig, Butter, Thicrfclle für die Kleidung der
Weiber, Elfenbein :c.
Am 9

.

August, nach längcrem Marsche durch eine an

guten Weideplätzen und deshalb auch an Niederlassungen

reiche Gegend langte die Expedition endlich am Ufer des
Hawash, bei dem Dorfe Bonta, an. Der Fluß war
zum Glück noch nicht über seine Ufer getreten ; 6« in breit
und 3 m tief, schoß er in reißender Strömung zwischen den

1'/, in hohen, steilen Uferwändcn dahin, für die Ein
geborenen auf ihren von Schläuchen getragenen Fähren
passirbar, für die Reisenden ein ernstliches Hindeijniß. Die

Bewohner von Bonta, ebenfalls Sidiabura- und Arramela-
Afar, und ihren Ruf als gefährliches Raubgesindel bestens
rechtfertigend, forderten für das Hinüberschaffen der Kara»
wanc an barem Gelde und allerhand Waaren ungefähr

400Thalcr. Es war ebenso unmöglich, auf dieseForderung
einzugehen, wie dringend wünschenswerth , bald aus der

Nähe von Bonta fortzukommen. Nach vielfachen vergeb»

lichcn Versuchen, eine Fähre herzustellen (das Holz der hier

vorhandenen Bäume erwies sich als zu schwer), kam Cccchi

auf den Gedanken, mehrere der großen wasserdichten Kisten,

der so oft verwünschten, kostbarsten und hinderlichsten

Gepäckstücke der Expedition, an einander zu befestigen und

als Fähre zu verwenden : das Unternehmen glückte

Uber Erwarten, und auf dem kleinen Fahrzeuge, das gut

3 SO Kg trug, brachte Cccchi in Zeit von drei Tagen das

ganze Gepäck, die Maulthiere und einen Theil des Personals
seiner Karawane an das jenseitige Ufer. Eine wenige
Stunden weiter oberhalb im Flusse befindliche Fuhrt wurde

zum HinUbcrschaffen der Kamcelc benutzt.
Nur drei Tagereisen trennten die Reisenden jetzt noch

von ihrem Ziele, der Grenze von Schoa. Alles war zum
Weitermarsche bereit, die Kamecle beladen, der Zug geordnet,
da fiel es plötzlich den Kamceltreibern ein, eine förmliche
Revolte zu machen, unter Drohungen auf die Reisenden
einzudringen und sofortige Vorausbezahlung des ausbe

dungenen Lohnes zu verlangen. Die Uberzeugende Bercdt-

samkeit von Cecchi's Revolver brachte si
e dahin, sich einst

weilen mit der Hälfte zu begnügen: si
e

nahmen das Geld

in Empfang, forderten aber, durch diesen Erfolg ermuthigt,
sogleich ansehnliche Geschenke an Waaren aller Art. Zum
zweiten Male energisch abgewiesen, besannen si

e

sich nicht
lange. Im Nu hatten si

e die Kameele abgeladen und

zogen mit ihnen unter lauten, frechen Verhöhnungen der

Fremden auf der Straße nach Fareh von bannen.

Von allen kritischen Situationen, i
n denen die Expedition

sich schon befunden hatte, war diese vielleicht die unan

genehmste. Martini nnd zwei von den Dienern lagen am
Fieber darnieder, Pater Alexis befand sich i

n einem Zu
stande, der stündlich seinen Tod erwarten ließ; so waren
es Cecchi und der dritte Diener allein, die das Lager gegen
die täglichen Angriffe der räuberischen Afar und gegen das
Eindringen der ans dem nahen Walde kommenden Raub-

thiere schlitzen und vertheidigen, für Unterhalt und Pflege
der Kranken sorgen, Wasser und Brennholz herbeischaffen
und die wenigen ihnen noch gebliebenen Kamecle und

Maulthiere auf die Weide fuhren mußten. Es waren
schwere, weil durchaus hoffnungslose Tage, die si

e hier, an

ihrer „letzten Lcidcnsstation" vom 12. bis 29. September

zubrachten.
Am 27. war Martini endlich so weit genesen, daß er

in Begleitung des einen Dieners nach Fareh aufbrechen
konnte, um Hilfe von dort herbeizuholen. Ein scheinbar
zuverlässiger Afar, den er als Fuhrer engagirt hatte, blieb
im letzten Augenblicke aus, nnd Kompaß und unzureichende
Karte vermochten ihn nicht zu ersetzen. Nach vielfältigen
Irrfahrten, erschöpft und halb verhungert, langten die beiden

Europäer erst am fünften Tage in Fareh an.
FUr die am Hawasch Zurückgebliebenen hatte unter

dessen schon die Stunde der Befreiung geschlagen. Am
29. Mittags, wenige Stunden nachdem Pater Alexis endlich
von seinen qualvollen Leiden erlöst worden war, langten,
von Farch kommend und von einem Trupp abessinischcr
Soldaten eskortirt, die entlaufenen Kamecltrcibcr bei dem

Lager an. Das Gerücht von einer im Afargebiete fest
liegenden, von Europäern geführten Karawane war bis

nach Litsche gedrungen, und die Ausscndung dieser von

Cecchi „fast mit Küssen begrüßten" Beschützer und Befreier
war von König Menilck selbst angeordnet worden.
Ohne Zeitverlust

— denn es drängte Cccchi , von dcm
Orte fortzukommen, an dem er so viel Widerwärtiges und

Trauriges erlebt hatte — wurde nun die Karawane gc»
ordnet und der Weg nach Fareh angetreten. Den malerischen
Anblick des in drei mächtigen Terrassen ansteigenden abcs
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sinischcn Hochlandes beständig vor Augen, erreichte man

nach drei kurzen Tagcmärschen Uber eine anscheinend frucht
bare Ebene die Stadt Fareh, die mit ihrer reich an»
gebauten Umgebung und den von hohen Euphorbien-,

Mimosen- und Pisanganpflanzungcn eingeschlossenen großen

HUtten wie ein gelobtes Land erschien. Bon Antinori,

Ehiarini, dem trefflichen Bischof Massaja und einem hohen

schoanischen Würdenträger, dem Azage Ualda-Tzadek, schon
in Fareh erwartet und freudig begrüßt, von der Bevölkerung
mit Jubel empfangen, hielten die Reisenden wenige Tage
später ihren Einzug in witsche. Die ungemein ehrenvolle
Aufnahme, die ihnen auch König Menilek hier zu Theil
werden ließ, die behagliche Ruhe, deren si

e

sich i
n Let-

Marefla, der unweit der Hauptstadt gelegenen italieni
schen Station, erfreuen durften, waren wohl geeignet,
Cecchi und seine Begleiter die erduldeten Strapazen ver

gessen und ein besseres Glück fiir ihre späteren Unter
nehmungen hoffen zu lassen.

Wir haben im Vorstehenden die Schilderung der b
e

schwerlichen Reise Cecchi's durch das Somali- und Afarland
mit einer Ausführlichkeit wiedergegeben, welche durch die
vor ihm schon häufig von anderen Forschern durchgemachten
und auch mehrfach beschriebenen Abenteuer kaum gerecht

fertigt erscheinen dürfte. Gegenüber der Hartnäckigkeit

aber, mit der die italienischen Geographen sich trotz alledem

noch jetzt gerade fiir die Route Uber Schoo, begeistern, hielten
wir es fiir angezeigt, ihre Theorien noch einmal durch die

einfachen Thatsachcn zu widerlegen. Man möge Uber die

afrikanische Politik Italiens denken, wie man wolle, das
ganze Massaua - Unternehmen heute noch, wie bei seiner

Entstehung, fUr ein todtgeborcnes Kind ansehen, oder aber
an seine große Zukunft glauben: darüber, daß die Wahl
des Königreiches Schoo, als Operationsbasis fiir die

italienische Afrika-Forschung ein verhängnißvoller Mißgriff
gewesen ist, wird man bei einigermaßen vorurtheilsloser
Betrachtung sich nicht täuschen können. Die beständigen
Kämpfe und Streitigkeiten, in welche die einzelnen Theilc
des großen abessinischen Lchnsstaatcs sowohl unter einander,

als auch mit den tributpflichtigen Nachbarvölkern verwickelt

sind, machen einen dauernden Schutz der Fremden und
eine zuverlässige Förderung ihrer Interessen nnd Unter

nehmungen fast unmöglich. Und Überdies is
t die aufrichtige

Absicht, diesen Schutz und diese Förderung zu gewähren,
bis jetzt trotz aller großen Versprechungen wohl noch bei
keinem jener halbcivilisirtcn Herrscher wirklich vorhanden
gewesen. Das Beste, was die Reisenden erwarten dUrfen,
wenn si

e

nach den tausend Plackereien deö Weges glücklich

und noch im Besitze der nöthigen Geschenke in Schoa
anlangen, is

t eine ehrenvolle Aufnahme und freundschaftliche
Behandlung von Seiten des Königs. Auf die thätige und
planmäßige Unterstützung in ihrem weiteren Vorhaben, zu
deren Erlangung so große Opfer gebracht worden sind,
werden si

e bald nicht mehr rechnen und ganz zufrieden sein,

wenn si
e es dabei nur mit der Gleichgiltigkeit ihres hohen

„Beschützers" und nicht etwa mit seinem durch Eigennutz
und eifersüchtige Bedenken hervorgerufenen, mehr oder

minder passiven Widerstreben zu thun haben. Es liegt auf
der Hand, daß selbst im besten Falle ein derartiges Ver-

hältniß das freie, selbständige Vorgehen der Reisenden

beeinträchtigen muß.

Gebräuche der transsilvanischen Zeltzigeuner bei Geburt, Taufe
und Leichcnbestattung.

Von Dr. Heinrich v. Wlislocki in Miihlbach (Siebenbürgen).

I.

Wir täuschen uns sehr, wenn wir der Meinung sind
daß die moderne Wissenschaft mit ihrer alles — das größte
wie das kleinste Problem

—
umfassenden Forschung auch

schon die tiefste Lage jenes natürlichen Felsens bloßgelegt

hat, auf dem alle Tempel ruhen, die von den Uranfängen
der Menschheit her bis auf die allcrjUngstc Zeit für Opfer
und Gebet errichtet worden sind. „Wenn auch der natür>

liche Felsen, das menschliche Herz, Uberall derselbe ist, und

noch einige der Säulen, einige selbst der alte» Wölbungen
dieselben sein mögen, wo immer auf Erden Religion, Glaube
und Gottesdienst sich finden, s

o

is
t die Zeit noch gar ferne,

wo die unterirdischen Gemäuer aller menschlichen Religion

mehr und mehr zugänglich gemacht worden sind." Daher
mUssen uns die religiösen Gebräuche, der Glaube und Aber

glaube christlicher Völker, selbst solcher, die i
n

unserer un

mittelbaren Nähe oder gar unter uns wohnen, für uns von

hervorragendem Interesse sein, da si
e

oft nicht bloß Nach

klänge religiöser Anfänge sind, die sich unter dem Volke
bis auf den heutigen Tag inmitten mannigfacher Wechsel
fälle doch erhalten haben und schon aus diesem Grunde

Anspruch auf unsere Achtung erheischen, sondern uns häufig
genug als Brücke, gleichsam als Verbindungsglieder zu
ihren früheren Vorfahren oder auch nur Verwandten dienen
und in das innerste, religiöse Leben eines Volkes einen Ein
blick verschaffen.

Globll« Nr. I«.

Bon diesem Standpunkte aus will ic
h im Folgenden als

kleinen Beitrag zur Volkskunde unserer transsilvanischen

Zeltzigeuner die Gebräuche derselben bei Geburt, Taufe
und Leichcnbestattung dem Leser vorführen, so wie ic

h die

selben aufmerksam zu verfolgen oft genug die Gelegenheit

hatte.

Zwischen Schweinen nnd Hunden empfangen nnd g
e

boren, is
t der transsilvanischc Zeltzigcuncr schon bei seinem
Eintritte ins Leben auf „Mist und Stroh" gebettet. Mit
gewissem Stolze gedenkt er dieses UmstandcS, wenn er singt:

Län» m'i s 6»^ mäu Iisrit)'ä8,
r>»>«sic>, z>»I tul KÜ8;

^s KKituä >'«r>psvev:
öls vä 8om Kizä räxen!
^nöätioäs v» rovsv,
l'Ks ms ^sk i»x svävä,
Ls^täles ii», tk'ävävss,
l^sls m»ri Ksmsläs?

K»)e3 Isis Ksmel,
I^ssKre skero >o> Kinel!
?iräuo gom ts c> rom, —

I^e^därsöer räx ms som !

Mist und Stroh die Stöttc war,
Wo die Mutter mich gebar;
Deshalb sagt es Jedermann,

„Herr" ich nimmer werden kann!

O, das stört nicht meine Ruh'!
War' ein Herr ich! Doch wozu ?

Wenn ich kein Zigeuner blieb,

Hütt' mein Liebchen michdannlicb ?

Einen Herren liebt sie nicht,
Wenn er ihr auch Gold verspricht!
Bleib' ihr Liebster d'rum allzeit
Und ich leb' in Herrlichkeit!

Schon in seinem achten Lebensjahre wird der junge

Zeltzigcuncr von seinen Eltern, wenn auch nicht vor die
Thür, so doch vor das Zelt gesetzt und kann nnn auf eigenc

32
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Faust hin leben, thun und lassen, was ihm beliebt. Heim

lich nur steckt ihm hin und wieder sein Mütterchen einen

Bissen zu, sonst muß er eben sehen, wie er sich durch das

Leben schlägt. Er streicht mit den Strichvögeln durch Wald
und Flur und theilt in der Nacht sein hartes Lager im

Freien mit Pscrden, Hunden und Schweinen, während die

Mädchen bis zu ihrer Vcrheirathung im Zelte bei den

Eltern bleiben, ja sogar das Recht haben, ihren Liebsten
bei sich zu beherbergen, sobald Aussicht auf Berehelichung

vorhanden ist. Deshalb is
t das Eheleben das Ideal eines

Unverheiratheten , denn so lange er frei und ledig ist, kann

er kein Zelt, keine Höhle sein eigen nennen. Der Sommer
vergeht ihm ja noch leidlich, aber der Herbst und der Winter !

Hat er kein Liebchen, das ihn zu sich i
n die Hittte oder

Erdhöhle hinein läßt, so mnß er ohne Obdach, dem Wilde

gleich, herumstreifen. Treffend drückt sich das zigeunerische
Volkslied aus:

?»rue, pärus ulioe, Kalter Wind weht iibcr's Feld,
Sut« ^iv Kin ^svsrxZe! Schnee bedecktdie weite Welt!
LäsKs u» diu s roinüi, Wer jcyt frei und ledig blieb,
^änel, tks läoss romiii! Weih nun - was bezahlt die Lieb'?

XäsKs us, diu pirsni, Ach, der jetzt kein Liebchen hat,

Ml rckls Kri?o) i, Schleicht einher stets miid' und matt,
8»r dilzorelcr« ^ukel Friert im Schnee und Windgctos,
^Vugi-s z?iv» ^«v ^uoel! Gleich dem Hunde, herrenlos!

Liebe und Heirath sind bei dem Zigeuner fast synonyme
Begriffe und entschlüpft er irgendwie der allgemeinen Wehr
pflicht, die gegenwärtig auch auf ihn sich erstreckt, so findet
er gar bald eine Lebensgefährtin, die er heirathet und die

ihm als Mitgift die ganze Einrichtung eines zigeunerischen
Heimmesens, Zelte, Wagen, Pferde, Werkzeuge und dergleichen

zubringen muß. Das Zigeunerweib nimmt ihrem Gatten
gegenüber eine mehr oder weniger freie, unabhängige Stellung
ein. Mann und Frau arbeiten und erwerben sich unabhängig
von einander das Brot, das si

e dann aber auch nicht mit
einander theilcn. Den Zigeuner zieht zu seinem Weibe in

erster Linie die Sinnlichkeit hin ; dann aber is
t er auf die

Gnade seiner Frau als Besitzerin des Heimwcsens angemiesen.
Erst der Besitz von Kindern knüpft diese lockeren Bande

zwischen den Eheleuten etwas fester. Kinder zu haben, is
t

der höchste Wunsch der Zigeunerin. Ein unfruchtbares
Weib wird bemitleidet und geringgeschätzt, und ihre Stellung
dem Gatten gegenüber wird mit der Zeit ganz unhaltbar;
denn dem Volksglauben der Zigeuner gemäß hat ein un

fruchtbares Weib vor ihrer Verehelichung mit einem Vampyr

Umgang gepflogen, und dies is
t der Grund ihrer Unfrucht

barkeit. Deshalb suchen die Zigeunerwcibcr schon in den

ersten Wochen ihrer Verehelichung diesem eventuellen Uebel-

stande
— der bei Zigeunern gar selten eintrifft — im

Vornhinrin durch zauberkräftige Mittel abzuhelfen. Das
gewöhnlichste und unschädlichste Mittel ist: bei zunehmendem
Monde Gras vom Grabe zu essen, in welchem eine schwangere
Frau bestattet worden ist. Beim Graspflttcken wird der
Spruch gemurmelt: «Zwei Theilc (Seiten) hat ineine . . .,

zwei Eier hat sein . . .
; waren beide oft ein Ganzes ; wollen

beide machen ein Ganzes!" (Du? riK», Kir, mirs min«;

cku^ ^ürü Kin leskr« Kür; ^voüs äu^ ^elc ^slo, Ksren
üküvu z?ek ^«les . . . .)

Oder das Weib trinkt das Wasser, in welches der Gatte

glühende Kohlen geworfen oder noch besser seinen Speichel

hineingespicen hat, mit den Worten: „Wo ic
h die Flamme

bin, se
i

du die Kohle; wo ic
h der Rcgcn bin, se
i

du das

Wasser!" (liu^ iue ^üKK som, »e tu »ogär; Kü^ ms Kri8-
KioSsom, »« tu Bisweilen nimmt der Gatte ein Ei,
macht an beiden Enden desselben je ein kleines Loch und bläst
dann den Inhalt des Eies in den Mund der Gattin, die

ihn hinabschluckt, worauf der Beischlaf vorgenommen wird.

Solcher Mittel, die bisweilen auch gefährliche Folgen haben,
kennen die Zigeuner unzählige. Der weit verbreitete Volks
glaube einer sogenannten „Kunstzcugung" findet sich auch
bei den transsilvanischen Zigeunern vor, wobei die Tracht
des Vaters und die Stimmung der Mutter während des

Beischlafs auf den zu erzielenden Sprößling einen bedeutenden

Einfluß ausüben soll >
). Will der Zigeuner einen Sohn

erzielen, so gürtet er sich mit dem Halfterzaume eines männ

lichen Pferdes, und umgekehrt mit dem einer Stute, will er
eine Tochter erzeugen u. f. w.

Interessant als Beitrag zur vergleichenden Volkskunde

is
t

auch die Art und Weise, auf welche sich die transsil
vanischen Zigeunerinnen die Gewißheit verschaffen, daß si

e

in gesegneten Umständen sich befinden. Will eine Frau
ihren Zustand wissen, so soll si

e an neun auf einander folgenden

Abenden auf einem Kreuzwege einen Hammer oder eine

Axt mit ihrem Urin naß machen und daselbst vergraben.

Ist das Eisen des Hammers oder der Art am neunten
Morgen verrostet, so is

t die Frau schwanger. Oder si
e

nehme ein Ei, gieße den Inhalt desselben, ohne jedoch das

Eiweiß vom Dotter zu trennen, in einen Napf und urinire

darauf. Schwimmt das Ei am nächsten Morgen auf der
Oberfläche des Wassers, so is

t

si
e in gesegneten Umständen

und wird, wenn das Dotter vom Eiweiß getrennt herum
treibt, einen Sohn, wenn aber beide Eibestandtheile vereinigt

auf der Oberfläche schwimmen, eine Tochter zur Welt bringen.
Wenn ein Weib keine Menstruation haben will, so soll si

e

zur Zeit der Rosenblüthe sich mitRoscnwafser waschen und
dann das Wasser auf den Rosenstock gießen^). Sieht eine

schwangere Frau das aufgesperrte Maul eines verendenden
Thicres, so bekommt das Kind einen häßlichen Mund ; trägt

si
e Hirse, Hanfsamen, Perlen oder sonstige kleinkörnige

Dinge in ihrer Schürze, so bekommt das Kind einen schwer

zu heilenden Hautausschlag; spritzt ihr zufällig das Blut
eines abgeschlachteten Thieres ins Gesicht, so treten ihrem
Kinde an derselben Stelle rothe Flecken hervor, wenn si

e

die angespritzte Stelle ihres Gesichtes nicht bei abnehmendem
Monde mit Salzwasser einige Male befeuchtet. Ißt eine Frau
zur Zeit ihrer Schwangerschaft Fische, so lernt das Kind

gar spät sprechen; ißt si
e

Schnecken (eine Licblingsspcise der

transsilvanischen Zigeuner), so wird ihr Kind sehr schwer
gehen lernen. Gähnt eine Schwangere, so muß si
e

ihren
Mund sogleich mit der Hand zuhalten, damit nicht böse
Geister in ihren Leib schlüpfen und ihre Leibesfrucht ab
treiben.

Sobald die Schwangere von den Geburtswehen über

fallen wird, löst man jeden Knote» an ihren Kleidern und
an ihrer Umgebung. Der Mann zerlegt die Art oder den

Hammer und läßt dann vermittels eines Schilfrohres aus

seinem Munde einige Tropfen Wasser in den Muud seiner
Frau laufen. Bei der Geburt hilft sich die Zigeunerin
gewöhnlich selbst und nur bei schweren Geburten kommen
die Stammgenossinncn zn Hilfe, von denen eine jede ein Ei
zwischen den Beinen der Gebärenden hindurchfallen läßt.
Stirbt eine Frau im Kindbett, so werden ihr unter die
Arme je zwei Eier gelegt und si

e mit denselben bestattet.
Sobald das Kind zur Welt gekommen, wird die Mutter

sogleich mit dem Rock oder einem anderen Kleidungsstück
des Gatten oder dessen, dem die Vaterschaft zukommt, be

deckt, worauf vor dem Zelte oder der Erdhöhle ein Feuer
angezündet wird, das bis zur Taufe des Säuglings nnunter-

') Bergl. Felix Liebrecht, „Zur Volkskunde". S. 44«.

2
> Vergl. Frd. S. Krauß, „Sitten und Brauch der Süd-

jlavcn«, S, 534,
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brachen fortbrenucn muß, damit die bösen Geister, die bc-

sonders jetzt dem Kinde nachstellen, demselben nichts anhaben
können. Das Kindcrpcch »nd die Nachgeburt werden ver
brannt, damit dieselben nicht von bösen Urmcn (den Feen
der Zigenncr) weggenommen werden können, die dann

daraus Vampyre erzeugen, welche das Kind quälen und

foltern. Verläßt die Wöchnerin ihr Krankenlager, so muß
sie, wenn das Kind ein Sohn ist, zwischen einen entzwei
geschnittenen Hahn, wenn si

e eine Tochter geboren, zwischen
einer entzweigeschnittenen Henne hindurchgehen, worauf das

abgeschlachtete Thier verzehrt wird und zwar nur von

Frauen, denn Männer könnten durch diesen Imbiß in

Zwitter verwandelt werden. Stirbt ein Kind vor der

Taufe oder kommt es gar todt auf die Welt, so wird ihm
der Mund mit Wachs oder Pech verklebt, damit die Milch
der Mutter leichter verrinne; das Grab aber wird bei ab

nehmendem Monde mit Rcgcnivasscr , das von der Dach

traufe einer Kirche herabfällt, neun Abende hindurch b
e

gossen, damit das Kind Ruhe in der Erde finde und nicht
etwa als Bampyr seine Eltern verfolge.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß die transsilvanischcn

Zcltzigeuncr si
ch mit der Taufe ihrer Kinder beeile».

Schon zwei, drei Tage nach der Geburt, sobald die Mutter

ihr Lager zu verlassen ini Stande ist, wird die Taufe i
n

der nächstgclcgencn Dorfkirche vollzogen, wobei eine reiche

Bauersfrau siches als besondere Ehre anrechnet, als Taufpathin

zu fignrircn. Bei der Bcnamung des Kindes einigen sich
gar leicht die Eltern; gewöhnlich hat die Mutter kurz vor

der Geburt von einem oder einer Bekannten — je nachdem

das Kind ein Knabe oder Mädchen is
t — geträumt und

das Kind wird nach diesen benannt; könne» sich aber die
Eltern nicht verständigen, so nennen si

e eine Reihe von

Namen, während der Acltcste der anwesenden Stammcs-

genosscn aus einem Gefäße Wasser auströpfeln läßt, und

derjenige Name, der mit dem Anhangen eines Tropfens

zusammenfällt, wird als der richtige dem Krnde beigelegt,
das durch Erhalten eines unrichtige» Namens sterben würde.

Kurz vor dem Gange zur Taufe wird das Kind von

irgend einem der Verwandten seiner Mutter cntfilhrt und

in einem Strauche versteckt, worauf es die Mutter auffinden
mnß, im Falle si

e

nicht dem Finder eine entsprechende Be

lohnung zahlen will. Dieser Brauch hängt wohl mit dem

SchöpfungsmnthnS der transsilvanischcn Zigeuner zusammen,

demzufolge die ersten Menschen aus den Blättern eines

Baumes, der mitten in einem Meere stand, hervorgesprun

gen sind.
Das Kind vor der Taufe mit einem Namen zu belegen

oder zn kiisscn is
t

nicht gut, denn es könnte gar leicht sterben,

indem beim Aussprechen des Namens oder während des

Küssens seine Seele aus dem Körper hcrvorgelockt wird.

Hat eine Mnttcr zu viel Milch in den Brüsten, so läßt si
e

dieselbe von jungen Hunde» anSsaugcu, und empfindet si
e

Schmerzen an den Saugwarzcn, so beschmiert si
e

dieselben
mit Hasenfett. Zum Schutze gegen das Bcschreien behängt
man das Kind mit allerlei Amuletten, gewöhnlich mit
Muscheln, die eine Achnlichkeit mit der weiblichen Scham
Habens. Wird das Kind trotzdem bcschricen, so wäscht
man seine Schläfen mit Kohlcnwasser. Um das Zahnen
zu erleichtern, hängt man an den Hals des Kindes eine
Wolfskehle, und der erste ausgefallene Zahn wird i

n ein
kleines Loch irgend eines Banmcs, das man zu diesem
Bchufe bohrt, eingekeilt, damit das Kind nie Zahnweh
bekomme. Hat ein Kind Bauchzwicken, so läßt man

es auf glühende Kohlen uriniren und hält es dann Uber

den also entstandenen Dampf. Hat Jemand dem Kinde

den Schlaf „fortgetragen", so legt man unter das Kissen
einen Holzlöffel oder läßt es von einem Hunde belecken.

Es gicbt noch viele hundert Mittel, die von den Zigeu
nern bei Kinderkrankheiten angewendet werden, die aber

alle aufzuzählen zu weitläufig wäre; darunter giebt es

auch Mittel, deren Kcnntniß eher zu verschweigen als zu
verbreiten rathsam ist.

Durch und auch ohne dieseMittel gedeiht das Zigeuner
kind, dessen Leben inmitten der größten Entbehrung die

Mutterliebe erhellt. Uebcrraschend is
t die innige Liebe,

womit die Mutter und die Kinder gegenseitig einander an
hängen. „Mein Blümchen" (ro'rs luluS^i), „süßes Würm»

chen" (zu!« Kirmoi-«), „Mein Aeuglcin" (m'rs ^sKKori)
nennt die Mutter ihr Kind verzückt und lullt es leise ein i

8ovs, sovä luturlz'». Schlaf' mein Blümchen zart und klein,

8ov» w ra're bokrits! Schlaf' mein Blumensträußchen fein!
^rigro tiri ^nle ää^ Noch i

n süßet Mutterhut
Hin e tiri voa^« K»> ! Ja dein kleines Herzchen ruht,
Sibä^t ^i»I nikäv», Sollst von Elend nie was wissen,

vslä tute äs b^tä ! Nie das Glück sollst du vermissen !

Und selbst i
n spätem Alter beklagt der Zeltzigeuner den

Tod seiner Mutter. Viele Lieder der transsilvanischen

Zeltzigeuner geben dieser Trauer um die verstorbene Mutter

einen rührenden Ausdruck. Ein Volkslied lautet also :

?ro e dsrs lime Hier auf Erden weit und breit

Uiu män^s drmspe, Find' ich überall nur Leid, —
Hin lukn^e «oripsn: Schmerz und Leid muß stets ic

h

haben,

Oäxä Kiu msriben! Seit ich Mütterchen begraben.

Hut' luIuS?» svuä Schmucklos einfach war der Sarg,
vpr« IsüKre »<Z^», Der mein Liebstes in sich barg;
Loparsovo I»K« Blumen könnt' ic

h

ihr nur geben,

Ns S»v pälskolts! , . Ihr, die mir geschenktdas Leben! . . .
LKuKiir iiil»)' Schöner Sommer schwand dahin,

—
^,v«I bars bä,rv»I, Grau die Wolken seh' ic
h

zieh'»,

Ls s mir« ^ips Kalt fühl' ich den Regenschauer
Hin s»r rn^vorips! Und mein Herz is

t

ach! voll Trauer!

>
>

Vergl, Liebrccht a. a. O. S. 361 und 401.

Kürzere M i t t h e i l u n g e n.

Indisches Hofleben.
Wir entnehmen diesen Auszug ans einem Briese eines

niederländischen Beamten, welcher eine treffende Schilderung

indischer Verhältnisse gicbt, der „Nicuw Rotterdam Et

"

vom

7
,

November 1S3«. Derselbe nennt aus naheliegenden Grün«

den weder Namen noch Ort und wollen wir hier auch keine

Muthmaßung über die Sccne und die handelnden Personen

äußern.)
Es gelang dem Konimandanten , der die Maschine mit

größerer Kraft arbeiten ließ
^ eigentlich sollen und dürfen

die Dampfer nicht mehr als 3 Meilen Schnelligkeit haben
—

das Boot, noch ehe der Abend kam, i
n den Hafen zu bringen.

32*
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Der Repräsentant der Regierung schien sehnsüchtig nach der

Ankunft des Dampscrs und damit auch nach demjenigen

ausgeschaut zu haben, der ihn aus seinem Exil erlösen sollte;
war er doch sosort an Bord, um mich noch an demselben
Abend unter sein Dach zu führen (wenn es auch nur ein

Strohdach war), welches mir, Gott weiß wie lange, zur
Heimath werden soll. Die Versetzungen in dieser Gegend

hängen außer von den Staatsintcressen der Regierung auch

noch von den häuslichen Umständen der betreffenden Beamten

ab. Hat ein solcher Frau und Kinder, so wird die Wahr
scheinlichkeit, aus einem Orte, der wie dieser für das Leben

der Europäer wegen der meistens herrschenden Fieber sehr

gefährlich ist, versetzt zu werden, um vieles größer.

Der europäische Beamte setzt Gesundheit und Leben

willig aufs Spiel, wenn er überzeugt ist, daß dies zum
Nutzen des Vaterlandes geschehenmuß; um jedoch soweit zu
kommen, muß man lange und gründlich über die Sache nach

gedacht haben.
Mit mir zugleich war die Post und mit derselben drei

„gelbe Briese' eingetroffen, so genannt nach dem gelbseidcncn

Umschlage, in welchen Briefe für den Sultan eingewickelt

werden. Von dem Eintreffen eines solchen Briefes wird dem

Sultan Mittheilung gemacht, der hierauf wissen läßt, um

welche Stunde er denselben empfangen will. Gewöhnlich
geschieht dies gegen 3 Uhr Abends, nicht durch den Sultan

selbst, sondern durch einen mit der Empfangnahme beauf
tragten Priester. Derselbe wird in einer Sänfte getragen,

Reiter auf sehr schönen Pferden, welche zur Leibwache des

Fürsten gehören, eröffnen den Zug; gewöhnlich sind es zwölf,

die einer nach dem anderen an den Fuß der Treppe kommen,

auf deren oberem Ende der europäische Beamte in kleiner

Uniform steht. Der erste Reiter sieht den Allgewaltigen mit

wunderbar wüthendcr Miene an, macht mit seiner Lanze eine

drohende Bewegung, stößt einen unerwarteten Schrei aus,

wendet dann endlich ganz ruhig sein Pferd und begiebt sich
auf einen dem Hause gegenüber gelegenen Platz. Wohl war

ic
h

vorbereitet worden, doch aber erschrak ic
h

ein wenig über

die Lanzenbewegung und mehr noch über den durchdringenden

Schrei, welchen der Reiter mit dem merkwürdig bösen Ge

sichte ausstieß. Einzelne der folgenden Reiter waren so

gütig, nicht zu schreien, aber alle thaten, als ob si
e

mich

durchbohre» wollten, und dafür mußte man den Leuten noch
danken nnd si

e

durch Abnehmen der Mütze höflichst grüßen.

Vor der Reiterei war das Fußvolk angekommen, bestehend
aus einem Officier mit goldenen Epauletten und einem

Korporalsstreifen und acht Mann mit Fcucrsteingewehrcn,

welche zum Thcil Helme, zum Theil Grenadiermützcn trugen.
Die dazu gehörige Musik bestand aus einem Gong und einer

Flöte. Weiter kamen noch einige Fahnenträger und ein
großes Gefolge, welches den Eindruck der Feierlichkeit er

höhen sollte.
Der mit der Empfangnahme des Briefes beauftragte

Priester wird am Fuße der Treppe niedergesetzt. Einige
Bumis (Diener) gehen vor ihm her; er besteigt die Treppe
und empfängt, oben angekommen, den Brief auf einem, mit
einem großen gelbseidcncn Tuchc bedeckten Präsentirtcller,

während er selbst dann noch ganz in ein größeres Tuch ein
gewickelt wird. Hinter ihm stehen zwei ganz in Roth gekleidete
Herren mit entblößtem Kriß; sie sollen den Priester sofort
niederstechen, im Fall er den Brief fallen läßt, was allerdings
nicht gut möglich ist.
Man könnte geneigt sein, diese roth gekleideten Herren

für Henker zu halten; dies würde jedoch eine ganz verkehrte
Ansicht sein, es sind Krieger von hohem Range, die, wie
man glaubt, auch die merkwürdige Gabe besitzen, über das

Wasser laufen zu können. Bei uns hat das wohl noch
Niemand gcthan und hier hat Niemand es gesehen; das thut
aber nichts, man glaubt es eben. Sobald der Priester den
Brief empfangen hat, kommt ein neuer Schrecken. Von dem
Fort werden dreizehn Schüsse gelöst, die durch eine gleiche

Anzahl beantwortet werden, sobald der Brief i
n die Hönde

des Sultans kommt und dort durch einen Beamten laut

vorgelesen wird. Zwei (sogenannte) europäische Bürger sind
dabei gegenwärtig und geben von dem, was sie gehört, dem

i europäischen Beamten Nachricht, der natürlich schon vorher
niit dem Inhalte des Briefes bekannt ist, da der Gouverneur

ihm von allen an den Sultan gerichteten Briefen gleichzeitig

Abschrift zugehen läßt.
Die Uebergabc der höchsten Gewalt ging mit großem

Ccremonicll vor sich. Die Borgallcric, die nun durchaus
nicht zu groß war, wurde für den Empfang Sr, Hoheit in

Ordnung gebracht, d
,

h
, alles, was nicht nict- und nagelfest

war und einen gewissen Werth besaß, wurde sorgfältig in

Sicherheit gebracht, nnd ebenso wurden Fenster und THUren
der anstoßenden Räume geschlossen, um das Gefolge Sr, Hoheit
nicht in Versuchung zu bringen. An einem Ende der Gallcrie
wurde ein Sopha mit drei Sitzplätzen so weit von der Mauer

entfernt ausgestellt, um dem unmittelbaren Gefolge Raum zu
verschaffen, sich in dem Zwischenräume niederzulassen. Rechts
eine Reihe Stühle siir die Bürger, links eine zweite für die

Minister des Sultans, dem Sopha gegenüber eine dritte
Reihe für die übrigen Großen und Mächtigen.
Die Ankunft des Sultans wird durch die lieblichen Töne

der Trommel angekündigt, hinter welcher die Infanterie
einherschrcitct ; die Kavallerie mit ihrem Geschrei bleibt dies
mal zu Hause. Hierauf kommt ein schönes weißes Pferd,

welches nur als Zierde dient, dann kommt eine ganze Reihe
von Leuten, deren jeder ein anderes Reichsklcinod trägt, als
da sind- Sirihbchälter , Spucknapf, Thectopf, Helme, Streit
beile, Gewehre, Fächer, Panzerhemden, Vogelbauer ?c. ?c.

wer kann alle diese Gegenstände behalten; es sind ihrer z»
viele, um sie aufzuzählen. Endlich erscheint der Sultan selbst,

ziemlich hübsch gekleidet, jedenfalls prächtig geschmückt, in einer

Sänfte unter einem goldenen Sonnenschirme. Ihm folgen
die Mitglieder der Regierung und die Großmürdcnträger
mit ihrem ganzen Gefolge, Dieses ganze Personal, mehr als

hundert Personen, muß in der Galleric zugelassen werden
und nach dem Adat (Gebrauch) muß man dasselbe mit Kaffee,
Backwerk und Cigarren bewirthcn.
Von seinem Palais muß der Sultan durch eine ans

zwei Bürgern bestehende Kommission abgeholt werden; am
Eingänge der Wohnung des europäischen Residenten wird
Sr. Hoheit von zwei anderen Bürgern empfangen, ebenso an
der Treppe und oben endlich stehen die beiden europäischen

Beamten, der Vorgänger mit seinem Nachfolger, Der zuerst
Genannte geleitet seinen Sudarah (Bruder), den Sultan, zum
Sopha, wo derselbe zwischen den beiden Europäern Platz
nimmt; der abgetretene Beamte sitzt zur Rechten, Dann
wird die Verfügung, durch welche die Versetzung der Beamten

beschlossenwurde, vorgelesen und beide machen nun ^Kasseü.
Ooi8e«, so daß der Ncucrnonntc den Ehrenplatz einnimmt;
beide tragen natürlich große Unisorm.

Der Sultan, der etwa 20 Jahre alt zn fein scheint, darf
kein Wort sprechen. Nach den von beiden Vertretern der
Regierung an ihn gerichteten Rede» kicherte Sr. Hoheit und
brummte etwas zwischen den Zähnen, Dieses Gcbrnmme

und Gekicher wurde durch den Bumi gleich ins Malahischc
übersetzt und es ergab sich, daß es eine lange Rede enthielt,

so daß die Landessprache außergewöhnlich kurz und bündig

sein muß. Hieran schloß sich die Vorstellung der Bürger
und der hohen Beamten, Dann wurden allerlei Leckereien
angeboten, von denen jedoch nur wenig Gebrauch gemacht
wurde, und als der Sultan gedankt hatte, räumten die Diener
alles wieder weg. Hierauf tritt der Bumi wieder vor, sagt
Namens des Sultans Dank und thcilt mit, daß Sr. Hoheit
sich zu entfernen wünscht. Bis oben an die Treppe wird der
Sultan durch den neu ernannten Beamten begleitet; das
Gefolge kommt in Bewegung, alle beeilen sich, die Treppe
hinunter und an ihren Platz zu kommen; Salutschüsse fehlen

auch bei dieser Gelegenheit nicht.
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An demselben Abende noch machten die europäischen
Beamten dem Sultan einen Gegenbesuch. Die ganze hohe
Gesellschaft hatte sich da zusammengefunden und den Beamten

wurde eine Ehre bewiesen , welche seit neun Jahren keinen
Europäer beglückt hatte; si

e

wurden in Gegenwart der Mutter
des Sultans !Mamak> zugelassen und dieselbe sprach eigen-
mündig einige Worte. Der höchsteBeamte <Radja bijara —

der König des Gespräches) war nämlich krank und fehlte bei
den Feierlichkeiten des Tages. Der Sultan hatte die Gäste
oben an der Treppe empfangen und begleitete si

e

auch beim

Abschiede bis dorthin, und die anderen Großen folgten bis

zum Fuße der Treppe. Dann fielen wieder sieben Salut
schüsse,die wegen eingebrochener Dunkelheit erst am folgenden

Morgen vom Fort beantwortet wurden.
Der europäischen Kriegsmacht muß auch noch gedacht

werden. Sie war am Morgen sowohl als bei dem dem
Sultan abgestatteten Gegenbesuche unter Waffen und besteht
aus einem europäischen Sergeanten, zwei Korporals lwornnter
ein Europäer) und 15 Mann. Wenn das Geschütz bedient
werden muß, können nur acht Mann unter das Gewehr
treten, vier Mann in jedem Glieds.
Feierlichkeiten, welche der eben beschriebenen ähnlich sind,

kommen gewöhnlich einige Male im Jahre vor; sonst bietet
das Leben des Beamten keine andere Abwechselung als die
Hoffnung, einmal im Monate Briefe zn erhalten.

Thdtigkeit der englischen Küstenvermessung
im Jahre 1885.

Ueber die englische Küstenvcrmcssung hat der Hydrograph

der Admiralität im .Weißbuch' Nr. 4742 Bericht sür 1885
erstattet. Wir ersehen aus demselben, daß die Thätigkcit
der mit Vermessungen beauftragten Schiffe durch die poli

tischen Verhältnisse einige Unterbrechungen erlitten hat, da

verschiedene derselben zeitweise für andere Dienste bestimmt
werden mußten. In England selbst waren ein Kriegsschiff
und ein gemietheter Dampfer mit Aufnahmen beschäftigt, im
Auslände und den Kolonien vier Rcgierungs- und ein der
Regierung von Queensland gehöriger Dampfer, ein Segel
schiff, und ein gemiethetes Dampfschiff, sowie ein gemietheter

Schuner, Die Bemannung dieser Schiffe betrug 598 Köpfe
mit 71 Officicren, wovon 47 speciell für die Aufnahme be

stimmt waren.

In der Bai von Dover wurde mit Rücksicht auf die
beabsichtigte» Hafenanlngcn eine ausgedehnte Ausnahme an

geordnet; man fand im Allgemeinen eine bedeutende Ab
nahme der Tiefe in der Nähe des AdmiralitLts - Piers,
im Uebrigen waren die Veränderungen unbedeutend. Hier
auf wurde das südliche Ende von Goodwin Sand untersucht,

welches nach Osten hin vorgerückt war; dann kamen Pent-
land Firth, die Tay-Mündung und die Untiefen gegenüber
Darmouth und Lowestoft an die Reihe. Auf der Westküste
von England war man namentlich an der Aufnahme des
Bristol Kanals thätig; die Zugänge bei Cardiff und Pen
arth wurden aufs Neue in großem Maßstabe aufgenommen
und hier bedeutende Veränderungen nachgewiesen.

Aus der Südküste von Neu>Fu„dland und dem St. Lorenz-
ström sanden verschiedene Vermessungen statt, worunter
namentlich die der .Traverses' Erwähnung verdient; die

Aufnahme der Kleinen Bahamabank wurde fortgesetzt.
Die für die Aufnahme im Mittelmeer bestimmte .Sylvia",

welche in Simonsbai gelegen hatte, machte zunächst mit der
deutsch-englischen Kommission an Bord eine Reise nach der
Südwcstküste Afrikas. Hierauf wurde der Ankerplatz und
die Bai von Gibraltar aufs Neue vermessen und der Längen
unterschied zwischen dem genannten Ort und Greenwich tele
graphisch bestimmt; das Ergebniß mar leider nicht befriedigend.
In der zweiten Hälfte des Jahres begab sich die .Sylvia'

nach dem Kanal zwischen Sicilien und Malta, um die Unter
suchung der Skerkibank fortzusetzen; der Zustand derselben,

sowie derjenige einiger anderen gesährlichen Punkte dort

wurde genau vermessen.

Interessant sind die Mittheilungen über den Zustand der

früheren Grahams-Insel, welche sich im Juli 1831 in

folge eines unterseeischen Ausbruches über den Meeresspiegel
erhob, bald aber durch die Wellen wieder zerstört wurde.
Die hier gefundene Tiefe hat fortwährend zugenommen ')

,

und bei der letzten Untersuchung fand man Felsen, so daß
die jetzt gefundene Ticse wohl nicht mehr zunehmen wird.
Nachsuchungen nach den unter 3«" 43' nördl. Br. und 13°
24' östl. L

.

vermutheten Klippen ergaben ein negatives
Resultat.
Die .Myrmidon' nahm Vermessungen in der Nähe von

Aden, dem Rothen Meer, im Timor-Archipel und bei Port
Darwin vor; die .Rambler' untersuchte auf dem Wege nach
China zunächst auf Malta die Ergebnisse der Sprengungen

zwischen St. Elmo und der Einfahrt des großen Hafens und
fand 31 bis 34 Fuß Tiefe, ging dann nach Suakim und
Trinkitat und nach Diego Garcia, wo eine vollständige Auf»
nähme ausgeführt wurde. Die Arbeit an der Küste von
China, welche vom Juli bis September dauerte, bezog sich
hauptsächlich aus die Küste zwischen Shanghai und Hongkong
und die vorliegenden Inseln; der Längenunterschicd zwischen
Shanghai und der Saddle-Gruppe wurde telegraphisch b

e

stimmt. Ferner wurde die Einfahrt in den Minfluß und
die vorliegenden Inseln genau aufgenommmcn.
Der .Flying Fish' untersuchte die Route zwischen China

und Australien auss Neue; der Zeitverhältnisse wegen mußte
das Schiff, nachdem kaum die Untersuchung der Mindoro-

straße vollendet war, nach China zurückkehren und konnte erst
nach dem 1

. Juli seine Arbeit fortsetzen, welche in der Unter
suchung der Banka-Straße bei Cclebes und der Molukken-
passage bestand. Gegen Ende des Jahres begab das Schiff
sich nach den Arru-Jnseln, deren Aufnahme begonnen wurde,

nachdem der Längenuuterschied zwischen Dobbo und Port
Darmin telegraphisch bestimmt war; im December kehrte der
»Flying Fish' nach Hongkong zurück.
In Queensland wurde» 133 englische Meilen Küsten

linie aufgenommen und über 210« Quadratmilcs Lothungen
ausgeführt. In West-Australien machten die Messungen nur
langsame Fortschritte, während man auch in Neu-Guinca
der politischen Verhältnisse wegen erst nach dem 1

. Juli thötig
sein konnte. Die Aufnahme beschränkte sich hauptsächlich auf
Port Moresby und aus die Bestimmung des Meridian-

unterschiedcs zwischen diesem Orte, Cooktown und Sydney.

Auch der .Dart' suchte die vorhandenen Aufnahmen auf der

Ostküste von Neil-Guinea zu vervollständige»; über die

THLtigkeit dieses Schiffes möge hier nur noch bemerkt sein,

daß Bougainville-Riff nicht angetroffen wurde, während man

auf 17° 22V2' südl. Br. und 148° 14' östl, L
.

eine neue Untiefe,

„Dart-Riff', vorfand. In der Malaccastraße und in Britisch
Indien wurden ebenfalls die Aufnahmen fortgesetzt und onch
in Kanada waren die Hydrographen thätig. die außerdem

durch Mittheilungen von Schiffen aus allen Theilcn der

Welt unterstützt wurden.
54 neue Karten wurden veröffentlicht, 32 Blätter er

gänzt, 2750 Verbesserungen aus den Platten eingetragen. Im
Jahre 1885 wurden 272 115 Karten gedruckt, II hydrogra
phische Notizen und 243 Notizen für Seefahrende ver

öffentlicht; 2« neue Segelhandbücher sind erschienen und 15

andere in Vorbereitung.

i) Sie betrug: Januar 1832: 2'/z Fuß; April 1851:

I6'/s F»K; December 1837: 9 Fuß; September 1863: 15 Fuß;

März 1841: 10 Fuß; September 187«: 18 Fuß und September
1885 : 24 Fuß.
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— Nach einer kürzlich veröffentlichten amtlichen Ueber-

sicht hatte Island im Jahre IS81 eine Bevölkerung von
72 453, 1882 71 175, 16S3 69 772, 1834 70 513 Seelen. Die

Abnahme der Bevölkerung is
t

wesentlich durch Auswanderung
verursacht; es sollen jetzt in Kanada ca. «<XX1 Isländer
wohnen. Die Auswanderung ersolgte meistens aus den

nördlichen Gegenden Islands, die während der letzten Jahre
durch Mißwachs und Eishindernissc schwer zu leiden hatten.
Man glaubt, daß auch im gegenwärtigen Jahre die Aus
wanderung nach Amerika große Dimensionen annehmen wird.
Die Verkeilung der Bevölkerung aus Island war folgende i

S!ork>mid OKanit Wrsl,,m>

1681 27 557 18 143 26 753
1882 27 31« 17 457 26 4«8
1863 26 47« 16 781 26 521
IS84 26 813 16 843 26 357

— In einer der letzten Sitzungen der k. R. Geographischen
Gesellschaft zu St. Petersburg erstatteten die Herren ff

. M,

Jstonim und I. O. Dütsch Bericht über eine Reise,
welche si

e in die nördlichen Gebiete Rußlands aus-
gcsührt haben, um russische Volkslieder und Melo
dien zu sammeln. Die Idee einer solchen Erpedition
tauchte schon 1884 im Schooße der Gesellschaft auf; die An

regung dazu boten die Herren Filippom und Kapustin; die
Expedition sollte die Gouvernements Olonez, Archangel,
Wologda, Kostroma und Nowgorod besuchen; die beiden letzt
genannten konnten indessen nicht durchforscht werden, weil
die Zeit nicht mehr dazu ausreichte ; doch hat schon der Besuch
der drei erstgenannten Gouvernements sehr reichliches Material
geliefert, Jstonim hat seine Aufmerksamkeit insbesondere den
ethnographischen, Dütsch dem musikalischen Charakter der

Bolslieder gewidmet, Jstonim hat 191 Liedertcxte aufgezeichnet;
eine und dieselbe Melodie wird für mehrere Texte benutzt.
Proben epischerPoesie wurden in der Onega Gegend gefunden.
Lieder geistlichen Inhaltes sind über den ganzen Norden ver
breitet, doch vorzüglich in der Oncga-Gegend. Die Volks
liederdichtung is

t

gegenwärtig im Rückgange begriffen, denn

die jetzige Bnuernjngend kümmert sich nicht um das Alte,
uud nur die Alten bewahren das Alte, Lieder, welche in

den Städten und Fabriken entstehen, verdrängen die alten.

Hochzeitslicder werden fast gar nicht angetroffen; Tanzlieder
ebenso wie die Reihentänze sind im Verfall. Die älteren
Bauern sind sehr unwillig darüber, si

e

schieben alle Schuld

aus die Schenke. Dort seien die Lolalgesänge ausgeartet und

fremde eingeführt. Das Volk unterscheidet an jedem Liebe
den „Text" und das .Motiv". Die Sänger und Sängerinnen
heißen .masteri' und .masteriga" und die Jungfrau, welche
den Gesang begleitet, trägt den Namen der „Anführerin".
Als Beispiel eines echten russischen Volksgesanges kann ein
Hochzeitslied des Gouvernements Archangel gelten. Alte
Weiber bewahren die Leichen- uud Rekrutcnlieder.

— Ein
der Geographischen Gesellschaft bekannter Sänger, der einst

in einer Versammlung seine Gesänge vortrug und eine kleine
Jahres'Unterstützung bezog, is

t

jetzt alt und schwach geworden ;

ein anderer treuer Hüter von Volksgesängen, Rjäbinin, ist

im Winter gestorben, doch sind die Gesänge aus seinen Sohn
Ubergegangen. Dütsch hat gegen 15« Melodien lMotivel
gesammelt; einige derselben wurden zur Probe vorgetragen.

l.Nowoje Wrjema', 1886, Nr. 3372.1

E r d t h e i l e n.

»sie».
— Von Ebers Guthe's .Palästina in Bild

und Wort' lvcrgl. oben S. 781 ist mit den Lieferungen 31
bis 44 der erste Band abgeschlossen. Der Schluß enthält
vielleicht die farbenreichsten und interessantesten Schilderungen
des ganzen Bandes; denn er beschäftigt sich mit den fast
dankbarsten und großartigsten Landschaften und Orten
Syriens, mit dem Hcrmon, mit Damascus, Palmhra und
Baalbek, deren Beschreibung durch eine ffülle der präch
tigsten Abbildungen unterstützt wird. Liegen doch auch sür
Damaskus die ausgezeichneten Schilderungen von Wetzstein
und Miß M. E, Rogers vor, welche Guthe in seine eigenen

Beobachtungen einsticht. Vor allem erweckt hier unser

Interesse der Hinweis auf eine, vielleicht nicht allzuferne Re»
bcllio» des Arabcrthums gegen die Mißwirthschaft der tür

kischen Beamten, die gerade in und um Damascus für ihr
Raubsystem den geeignetsten Boden finden. Hat sich doch

z, B, Midhat Pascha, dessen .Reformplänc" in Europa so

lauten Beifall fanden, nicht gescheut, zur Braudstistung zu
greifen, um einige Bazarc, die er gegen den Willen der

Besitzer umgebaut zu sehen wünschte, zn beseitigen lS. 4331.
Die Schuldenlast von Damascus, welche sich 1872 auf
35.«««« Pfd. St. belief, stieg bis 1874 um das Doppelte;
und dabei is

t der Zins, den die Stadt für neue Anleihen zu
zahlen hat, bis auf 18 Proc. erhöht worden! Schlimmer
noch sieht es auf dem Lande aus. So nimmt der Umfang
des bebauten Grundes und Bodens in den Thälern des
Antilibanon, und ebenso die Einwohnerzahl jährlich in Be-
sorgniß erregender Weise ab. Der Bauer wird durch die
Steuern so lange ausgepreßt, bis er genöthigt ist, auf seine
Ernte oder sein Land Geld aufzunehmen, für das er maßlos
hohe Zinsen zahlen muß, und wenn das Jahr herum ist,
steht er den unabwendbaren und unerbittlichen Forderungen
des Fiscus ebenso hilflos gegenüber wie vorher. Nun wird
eine neue Anleihe, unter noch schwereren Bedingungen als
bei der ersten, aufgenommen, und so fort, bis er endlich
verzweifelt und sein Heil in der Flucht sucht. So kommt
es, daß die Einwohner eines ganzen Dorfes, und zwar gar

nicht selten in einer einzigen Nacht, verschwinden. Im Norden
wie im Süden von Damascus, und auch anderen Orts in
Syrien und Palästina, trifft man solche verlassene Dörser.
Bevor man aber mit den wahren Verhältnissen des Landes
vertraut wird, verfällt man schwer darauf, daß diese Ent
völkerung weit häufiger von den Wucherern und Steuer»

eintreibern verschuldet wird, als von den Ueberfällen der
wilden Araber, denen man si

e

besonders gern in die Schuhe
schiebt. Dabei bleiben unbegreiflicher Weise alle Steuer
rechnungen und rückständigen Zahlungen auf dem verlassenen
Lande stehen und wenn es von Fremden erworben und b

e

baut wird, so können si
e

überzeugt sein, daß die Regierung
die Früchte ihrer Arbeit mit Beschlag belegt, um sich für
Forderungen bezahlt zu machen, die, wie si

e

behauptet, nicht
an der Person, sondern an der Scholle haften <S. 44«),

^
Solche Wirtschaft kann nur dazu beitragen, das von
Kundigen längst vorausgesagte Zusammenbrechen der türkischen
Herrschast über die Araber zu beschleunigen.
— In einem Vortrage über seine Reifen in Arabien

(.Mitth. Geogr. Ges.' Wien 1837, Nr, 1 und 2
>

kommt

Eduard Glaser auch auf die politischen Verhältnisse
Arabiens zu sprechen und behandelt dieselben von einem
neuen, originellen Gesichtspunkte aus. Nach ihm erkannte,

als die Durchstechung des Isthmus von Suez zur Thatsachc
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zu werden begann, die hohe Pforte die Nothweudigkcit, im

Interesse des allseitig geschwächten Chalifats wenigstens
Arabien, die Wiege und das Heiligthum des Islam, so viel
als möglich an das türkische Reich zu fesseln. Zunächst
wurde von Damascus und Baghdad aus das Wahhabitcn-
reich zerstört: der jetzige Herrscher von Dschebel Schammar

is
t

dem Sultan ergeben und hat fast das ganze Innere von
Mittelarabien an sich gerissen. Gleichzeitig wurde el-Ahsa
am Persischen Meerbusen besetzt und 1872 das Innere Süd
jemens erobert und dort ein neues, das 7. Armeekorps, er

richtet. Dann kam das Großscherifat von Mekka daran;

heute rcsidirt dort ein Muschir und Wali, der vielleicht bald
an der Spitze eines achten Armcccorps stehen wird. In
Hndhramaut dagegen sind die Engländer den Türken zuvor
gekommen; schon seit Jahren kämpfen dort mit englischem
Golde bestochene einheimische Söldnerschaaren und suchen
einen den britischen Interessen entsprechenden Zustand herbei

zuführen. Ebenso gewinnt England fortgesetzt im Süden
des türkischen Jemen an Terrain; ein Grenzdorf nach dem
anderen erklärt sich für unabhängig von den Türken und

.verbindet sich' mit den Engländern, welche die Einheimischen
ruhig gewähren lassen. Während die Türken jede sogenannte
Necl«<:>>>,», d

.

h
, Zollhaus, zur Erhebung einer Durchgangs

gebühr für das Passiren des betreffenden Stammcs-
gcbietes einsach dem Erdbode» gleichmachten, unterstützt die

englische Regierung, wie Glaser an sich selbst erfahren hat, in

ihrem Interesse diese mittelalterlichen Raubrittcrburgcn, die
jeden Handel und Verkehr geradezu unmöglich machen. Frei
lich wird England damit schließlich wenig gewinnen; denn

verschwindet einmal die Türkei als beherrschende Macht aus
Siidarabien, so hören auch die „Verbündeten' auf und es

wird nichts geben, als Unsicherheit und Barbarei in den

zahllosen zersplitterten Stammcsgebicten. Offen spricht es

Glaser aus, daß überall, wo es türkische Behörden gicbt,

aus Straßen und Wegen eine onerkcnnenswerthc Sicherheit
für Person und Eigenthum herrscht, mährend die von der

englischen Regierung controlirten Stammesgebicte in dieser
Beziehung alles und jedes zu wünschen übrig lassen.
— Die Sind-Pischin-Eisenbahn, welche vom In

dus »ach Balntschistau hinaufführt, nähert sich ihrer Vollen

dung; am 14, März um Mitternacht trafen die von Sibi
und Quetta auf einander zu arbeitenden Abteilungen zu
sammen und konnten ihre Schienen in Verbindung setzen.—
Andererseits hat der Zar besohlen, die transkaspische
Eisenbahn bis Samarkand fortzusetzen.
— Es sind gerade dreißig Jahre verflossen, seit Adolf

Schlagintwcit inKaschgar auf Befehl des grausamen
Hadschi Wali-chan-türe enthauptet wurde, damit sein
Kopf eine Pyramide anderer abgeschlagener Köpse kröne. Die

k. Russ. Geogr. Gesellschaft beabsichtigt nun auf Anregung
des russischen Konsuls in Kaschgar, N, F

. Petrowski, dem
berühmten Ersorscher Indiens ein Denkmal zu setzen. Die

aus dem Platze der Hinrichtung auszustellende Platte is
t bereits

in St. Petersburg sertig gestellt; si
e

is
t aus Bronze und

vergoldet und trägt folgende Inschrift: „Dem Reisenden

Adolf Schlagintwcit, welcher als Opfer seiner Hingabe an
die geographische Wissenschaft am 14. (2t>.>August 1857 in

Kaschgar fiel. Das Denkmal is
t

vom russischen Konsul
Nicolai Fedorowitsch Petrowski unter Beihilfe der Mit
glieder der k

.

Russ. Geogr. Gesellschaft im Jahre 1387 er»

richtet worden." Konsul Petrowski kaufte vor einigen Mo
naten in Kaschgar ein Thermometer nebst Futteral. Dasselbe
erwies sich als ein Geißler'sches , und am Futteral war der

Name . Schlagintwcit' zu lesen. Der Käufer forschte
nun weiter, und es gelang ihm zu ermitteln, wo die Hin
richtung stattgefunden hatte; er machte eine Aufnahme der

Lokalität und zeigte den chinesischen Behörden an, daß er

daselbst ein Denkmal errichten werde. Er ermittelte dann
weiter, daß der Houptanstister bei der Ermordung Schlag-
intweit's, eine dem Wali-chan-türe sehr nahe stehende Per

sönlichkeit, kürzlich gestorben se
i
; er habe sichgeweigert, etwas

über den traurigen Hergang zu erzählen. Aus dem Hause
dieses verstorbenen Mannes brachte ein Knabe das Thermo
meter dem Konsul zum Verkaufe, und das bot die Veran
lassung zu weiteren Nachforschungen,
— In Bd. 44 des .Globus', S. 44 bis 47 uud 55

bis 59, war ein längerer Auszug des wesentlichsten Inhalts
von Dr. C- L. van der Burg's „De Gevecshcer in Neder-
landsch-Jndiö' unter dem Titel: „Der Arzt in Nieder-
lLndisch-Jndie»", gegeben worden; das Buch, welches die
Resultate 22jähriger Beobachtungen enthält, wurde damals

als eine ethnologische Studie ersten Ranges la. a, O. S. 441
bezeichnet. Seit jener Zeit is

t

das Deutsche Reich eine

Kolonialmacht
— leider eine tropische! — geworden, und in

Folge dessen haben van der Burg's Mittheilungen über das
geistige und körperliche Verhalten des Menschen, des ein

geborenen wie des eingewanderten, in tropischen Breiten für
uns praktische Bedeutung erhalten. Es is

t darum mit Freuden
zu begrüßen, daß Stabsarzt Dr. Diemer jenes Werk unter
dem Titel: „Das Leben in der Tropenzone, spcciell
im Indischen Archipel" lHamburg, L, Friederichsen u.
Comp., 1887), deutsch bearbeitet und allen Interessenten zu

gänglich gemacht hat. Es finden sich darin so manche Aus
schlüsse, namentlich in dem Abschnitte „Akklimatisation', die
wir als junge Kolonialmacht ohne größere eigene Erfahrung

auf diesem Gebiete im Interesse unseres Kolonialwescns ver-

werthen können, van der Burg's Ansicht ist, daß Europäer

nicht im Stande sind , ihre Rasse in den Tropen auf die
Dauer rein und gesund zu erhalten,
— In Niederlöuoisch-Jndicn gewinnt man aus

dem Taste gewisser Palmenarten Zucker, indem die Blüthcn-
stengel, während si

e

noch mit dem Baume verbunden sind,
mittels eines Stückchens Holz weich geklopft und dann einige

Wochen später abgeschnitten werden, worauf aus der Wunde
der gelbliche Saft reichlich ausfließt. Da der Eingeborene

Pflanzen als mit Bewußtsein begabte Wesen b
e

trachtet, so werden Proceduren wie die obengenannte mit

ganz sonderbaren Ceremonien und erst nach Abhaltung von

Gebeten und Opsern vorgenommen ; das Weichklopfcn geschieht

erst ganz leise und wird allmählich verstärkt, und zum Aus
saugen des Sastes nimmt man zunächst kleine Bambugefäßc,
die dann allmählich an Größe zunehmen. Alle diese Für
sorgen gelten als wesentlich für eine ergiebige Ernte; wird

zu hart geklopft oder zu Anfang ein zu großes Gefäß herbei-
gcbracht, so soll der Baum erschrecken und der Ausfluß des

Saftes sich vermindern, (van der Burg : „De Geneesheer

in Nederlandsch-Jndi«'.)

Afrika.
— Mehr als je wendet jetzt Frankreich seine Ausmerk

samkeit dem Sultanate Marokko z»; Beweis dafür die
immer wiederholten Reisen sranzösischcr Officiere und Ge
lehrten, welche die Gestaltung des Landes mehr und mehr

aufhellen. Dies zeigt sich namentlich an dem kürzlich aus

gegebenen Blatt 4 der Lannon de Bissy'schcn Karte von
Asrika, welche besonders in Folge der Reisen de Foucauld's
eine ganz neue, durchaus berichtigte und mit zahlreichen
Stammuamen versehene Darstellung des Atlas-Gebirges

gicbt. Im Norden, zwischen Rabat, Mckncs und Marokko
war der Jngenieurmajor Le Vallois thätig; im Südosten
von Mckncs finden wir eine neue Route des Artillerie

Hauptmannes Berquin. Jetzt unternimmt es im Austrage
des Ministers dcs Auswärtigen Camille Douls, nach
dem Sus und dem Wad Droa, welches bisher von Reisende»
kaum berührt worden ist, vorzudringen. Ob dieser Durch
forschung des Landes nicht über kurz oder lang Besitz

ergreifungen folgen werden, is
t gewiß nicht ganz unwahr-

schcinlich.
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— Der italienische Reisende Robecchi <
s,

oben S. 144)
hat von Siwah aus Tripoli nicht erreichen können, wie schon
befürchtet wurde. Er is

t

über Alexandrien nach Italien zu
rückgekehrt und hat eine Kompaßanfnahme seines Reise

weges mitgebracht.
—
Professor O. Lenz <

s.

oben S. 110) hat vom Tan
ganikasee zum Indischen Ocean nicht den direkten Landweg

über Tabora eingeschlagen, sondern hat den weiten südlichen
Umweg Uber den Njassa-See, den Schire-Fluß und
Quelimane gemacht, um weniger oft betretene Gebiete
kennen zu lernen. Der vornehmste Grund, welcher ihn zwang,

seinen ursprünglichen Plan zur Aufsuchung Emin Pascha's
auszugeben, war nach seinen jetzt veröffentlichten Briefen
<„Mittheilnngen der Geographischen Gesellschaft', Wien 1SS7,

Nr. 2) die Abneigung der arabischen Händler (Tippo-Tip
und dessen Geschäftsfreund Mohammed den Chalsan), einen

Europäer in die nördlich vom Tanganika gelegenen Länder
vordringen zu lassen. Allerdings is

t

es auch den Arabern

nicht leicht, dorthin vorzudringen, denn Mohammed hatte es

schon zweimal versucht, die Landschaft Ruanda zu erreichen,
war aber jedesmal mit empfindlichen Verlusten zurückge
schlagen worden. Seinen dritten Kriegszug hatte er absicht

lich wenige Tage vor dem Eintreffen der Lenz'schen Expe

dition von Udschidschi aus angetreten. Ein solcher Zug
dauert mindestens IV2 bis 2 Jahre, und dazu fehlten Lenz
die Mittel; dazu kam die schwere Erkrankung seines Begleiters
Bohndorf, und so sah sich Lenz gezwungen, nach der Küste zu

eile». Es sind das nicht gerade günstige Aussichten für die
unterwegs befindliche Stanleq'sche Expedition, welche aller
dings über eine unvergleichlich bessere Ansrllstung versügt,
— P, Staudiuger schildert in den Verhandlungen der

Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (1867, S. 104) den
Zug des Haussa-Fürsten von Saria, wie er seinem
Oberherrn, dem Sultan von Sokoto , den schuldige» Tribut
zu überbringen sich anschickt, folgendermaßen. Voraus kam
der Kronprinz (Barima in Haussa) mit einer Schaar Be

waffneter geritten, und es folgte nun ein langer Zug der

zum Gefolge gehörigen Weiber und Sklavinnen, meistens
mit Lebensmitteln gefüllte Kalebassen aus den Köpfen tragend ;

dann kamen viele bewaffnete Sosomänner zu Pserde und zu
Fuß, hinter ihnen eine Anzahl von Lastpserden und Ochsen,
sowie eine Reihe um den Hals gefesselter Sklaven, welche

zum Geschenk sür den Sokotokönig dienten. Ferner Träger
mit Flinten und Kauris, dann die oft widerspenstigen
Dromedare des Königs, kurz ein bunter Zug. Dann er
tönten Trommeln und Pauken, von berittenen Musikanten
geschlagen, welche das Nahen des Seriki-n-Jada keines Sokoto-

Prinzen) ankündigten. Diesen voraus gingen Schwert- und

Deckenträger — im Haussalande herrscht die Sitte, daß
Könige und Große immer einige Männer vor ihrem Pferde
laufen lassen, welche das Schwert oder kostbare Decken Uber

den Schultern tragen, ^ dann kam der Prinz selbst mit
prächtigem Wehrgürtel geschmückt, Reiter mit Flinten und

Lanzen bewaffnet solgten ihm. Aehnliches war bei dem ersten
Minister, dein Galadima, zu sehen, bis zuletzt das Gefolge
des Königs kam. Eine große Anzahl Bogenschützen sowie
Flintenträger ging ihm voraus; die Menge der Trommler
und Trompeter machten eine Höllcnmusik. Dem Könige

selbst solgten prächtig gekleidete Große und Reiter mit Watte
panzern, welche durch dieselben ein unnatürlich dickes Aus
sehen hatten. Im Gefolge war eine Art Hosnarr, der in

wilder Tracht und mit wahnsinnigem Gebrüll den Ruhm
des Königs ausschrie, sowie einige Singemciber, welche, so

bald si
e

die Reisenden erblickten, in der Hoffnung eines
späteren Geschenkes ihre lieblichen Stimmen ertönen ließen.
Den Schluß bildeten die Provianthccrden des Königs und

einige Nachzügler.

Nordamerika.
^ In Britisch -Columbia sind unweit der imagi

nären Grenze zwischen dieser Provinz und Alaska reicheGold-
lag er entdeckt worden. Die Regierung der Dominion hat
beschlossen,eine geologische Ausnahme derselben ausführen zu

lassen.
— Brinton macht in einem Berichte Uber die Alphabete

der Mayas und der alten Mexikaner den Vorschlag,
diejenige Bilderschrift, in welcher die Bilder nur die Be
deutung des Tones des dargestellten Gegenstandes haben,
wie bei unseren Rebns und den ^rmes oksutauts der Ritter
zeit, unter der Bezeichnung Jconomatographie (von
e,'xo^ und «^«,u«) von der gewöhnlichen Bilderschrift, in

welcher das Bild den dargestellten Gegenstand bedeutet, zu
unterscheiden. Die alten Mexikaner haben von dieser Schrift
vielfach Gebrauch gemacht ; s

o

schrieben sie den Namen Monte-

zuma oder richtiger Mo-quah-zo ma mit den Bildern einer
Mausefalle, -montli, eines Adlerkopfes, quali, einer Lancctt
nadel, zo, und einer Hand, maitl. Selbstverständlich is

t

eine

solche Schrift viel schwerer zu deuten als eine Bilderschrift,
besonders da die Azteken sich mindestens eben so große Frei
heiten dabei erlaubten, wie unsere Zeitschriften in den Rebus,
und sie fordert eine unbedingte Beherrschung der betreffenden
Sprache. Von einer gelehrten Mexikanerin, Mrs. Zelia
Nuttel Pinart, die von Kindheit auf mit dem Nahuatl voll
kommen vertraut is

t

und die mexikanische Geschichte eingehend

studirt hat, is
t

demnächst eine Arbeit über die wichtigste»

erhaltenen mexikanischen Codices und Jnschristensteine zu
erwarten, die ein ganz neues Licht aus die mexikanischen Zu
stände vor der Conquista werfen wird.

Polargebiete.
^ S. Hansen hat die Hyperostosen des Unter

kiefers, welche Danielli so häufig bei Ostjaken- und
Lappenschädeln nachgewiesen, auch bei zahlreichen Es-
kimoschödeln im Kopenhagener Museum vorgefunden,
glaubt aber in einem Briefe an den Herausgeber der ,Ii«vus
g'^lltkropolo^ie- darauf aufmerksam machen zu müssen, daß
ähnliche Knochenwucherungen sich bei Skorbntischen vorfinden.
Es könnten somit die Hyperostosen der nordischen Völker,
wenn auch nicht skorbutischer, so doch ähnlicher krankhafter
Natur sein.
— Wie .Pctcrmann's Mitteilungen' (1387, S.94) aus

Christiania gemeldet wird, is
t

nm 9. Februar 1836 der
Missionar Samuel K l e i n s ch m i d t in Godthaab in Grön
land gestorben. Er war 1314 in Grönland geboren, lebte
1823 bis 1S40 in Deutschland und von da an bis zu seinem
Tode wieder in seinem Geburtslande, seit 1859 als Lehrer
am Seminar der dänischen Mission. Er hat ein neues System
der Orthographie und Grammatik der Eskimosprache aufgestellt
und sich um die Geographie und Meteorologie Grönlands
verdient gemacht, namentlich durch eine Gesammtkarte des

Landes und Beobachtungen Uber das Nordlicht.

Inhalt: Nordenskiöld's Reise in Grönland 1883. IV. (Schluß.) (Mit nenn Abbildungen.) — Cecchi's Reisewerk:
Von Zeila bis an die Grenzen von Kassa.

III, — Dr. Heinrich v. Wlislocki: Gebräuche der transsilvanischen Zelt
zigeuner bei Geburt, Taufe und Leichenbestattung. I. — Kürzere Mittheilungen 1 Indisches Hofleben. — Thätigkeit der
englischen Küstenvermessnng im Jahre 1885. ^ Aus allen Erdtheilen: Europa. ^ Asien. — Afrika. ^ Nordamerika. —
Polargebiete. (Schluß der Redaktion: 29. März 1887.)

Redakteur: Dr. R. «iepert in Berlin, S. W. Lindenftraße II, III Tr.
Druck und Verlag »on Friedrich Vitweg und Sohn in Brauiischweig.
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Prshewalski's dritte Reise in Central-Asien.
(Von Zaisan über Charni nach Tibet und zu den Quellen des Gelben Flusses).

I.

Bereits im 45. Bande des „Globus" (Nr. 17 bis 22)

is
t

ein kurzer Bericht Uber Prshcwalski's dritte Reise nach
Tibet enthalten; wir bringen jetzt einzelne Episoden aus
dem anziehend geschriebenen und in geographischer wie eth
nographischer Beziehung bedeutungsvollen Rcisewerke aus

führlicher und begleiten dieselben mit einer Reihe von Ab

bildungen, welche nach denjenigen der russischen Ausgabe
hergestellt worden sind.
Am 21.März1«80 brach die Expedition vom russischen

Grenzposten Zaisan auf; die Zahl der daran teilnehmenden
Personen betrug 13. „Außer mir — wir lassen den
Reisenden selbst reden

— gehören dazu : zwei Officicre, die
Lieutenants Fedor Leontjcwitsch E k l o n und Wsewolod Jwa-
nowitsch Roboromski; der erstcrc hatte schon einmal sich
als mein Reisebegleiter am Lobnor bewährt ; der zweite war

zum ersten Male in Ccntralasicn. Eklon sollte das Prö-
pariren der Söugethierc, der Vogel u. s. w. besorgen, kurz,
die Sammlungen hüten, Roboromski Pflanzen sammeln,

Herbarien anlegen und zeichnen. Außerdem hatten beide

die Verpflichtung, mich bei allen anderen wissenschaftlichen
Arbeiten während der Reise zu unterstützen. Die anderen
Reisegefährten waren drei Soldaten: Nikifor Jegorow,
Michail Rumänzow und Michei Urussow; fünf trans-
baikalische Kosaken : Dondok I r i n t s ch i n o w , mein getreuer
Gefährte auf allen bisherigen Reisen in Ccntralasicn,

Pantclei Teleschow, Peter Kalmynin, Tshambal
Garmajew und Semen Anossow; als Präparator der
verabschiedete Unterofficier Andrei Kolomcitzow und als
Globu« Nr. t7.

Dolmctsch für das Türkische und Chinesische ein Bewohner
derStadtKnldscha, Abdul-Bassid-Jussupow, der

selbe, der niit mir am Lobnor gewesen war.

An Geldmitteln standen uns 29 00« Rubel (ca. 6« 000

Mark) zu Gebote; davon erhielt jeder Soldat und jeder
Kosak außer seiner festgesetzten Löhnung noch 20 Rubel

(ca. 40 Mark) monatlich , der Präparator 50 Rubel (ca.
100 Mark), der Dolmetsch 30 Rubel (ca. 60 Mark). Mir
und den Ofsicicren wurde zu dem Gehalte noch eine Zu
lage bewilligt, mir 150« Rubel (3000 Mary und jedem
der Officicre 750 Rubel (ca. 1500 Mark) jährlich. Außer-
dem erhielten wir, d

.

h
. die beiden Officicre und ich, beson

dere Reisegelder für die Strecke von St. Petersburg bis
Zaisan, dem Anfangspunkte, und Kjachta, dem Endpunkte

unserer Reise.
Von besonderer Wichtigkeit war uns die Menge und

die Beschaffenheit der mitzunehmenden Nahrungsmittel.
Wie bei den Karawanen der Eingeborenen, handelte es sich

namentlich um drei Gegenstände: Schafe, welche mit-
gctrieben wurden, sog. Ziege lthee und Dsamba, d

.
i.

gedörrtes Gersten- oder Weizenmehl. Letzteres mit heißem
Thee, Salz, Butter oder Schaffett zu einem Brei gekocht,
ersetzt das Brot; dabei hält es sich sehr gut und läßt sich
bequem verpacken. Außerdem kauften wir unterwegs, so

oft es möglich war, Reis und Hirse; hier und da chinesischen
„Fintjd'us" und „Guamjd'n"; das eine wie das andere is

t

eine Art Nudeln ; Fintjäus wird aus Erbsenmehl, Guamjän
aus Gerstcnmehl hergestellt. Auch Gerstenmchl wurde so

33
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oft als möglich gekauft, um davon besonders an Rasttagen
in heißer Asche eine Art Kuchen zu backen. Ferner hatten
wir bei uns 7 Pud (ca. 112 Kx) Thee, 1 Pud (ca. 16 Kx)
getrockneter und gepreßter Gemüse, Cognac und Xeres, und

schließlich zwei Eimer Spiritus, um die Präparate darin

aufzuheben.
Konserven führten wir keine mit uns; wir hatten dann

zu viel nöthig gehabt; überdies verursacht ihr Genuß starken

Durst und schließlich verderben si
e in Folge der großen

Steppenhitze doch leicht. Auch Apparate zum Wasser
reinigen sind nicht zu vcrmerthen. Das beste Getränk auf
der Reise is

t der Thee, besonders wenn man Citroncnsäurc
oder einen anderen Fruchtsaft hinzufugen kann.

Unser Kiichengeräth bestand ans einer großen kupfernen

Schale, in welcher sowohl Suppe als Thccmasscr gekocht
werden konnte; aus einem kupfernen Kessel, zwei kupfernen

Theekannen, einer Kasserolle, einer Bratpfanne, einer eisernen
Suppenschüssel und zwei eisernen Eimern zum Wasserschöpfen.
Wir führten im Sommer stets ein gewisses Quantum

Wasser in zwei flachen hölzernen Tonnen mit uns. Außer
dem besaß jeder von uns eine hölzerne Schale, aus welcher
Suppe oder Thee genommen werden konnte; zum Zerlegen
des Fleisches dienten Klappmesser; unsere eigenen Finger
vertraten die Rolle der Gabel. Anfangs besaßen wir

hölzerne Lössel, allein dieselben zerbrachen bald und wurden

durch selbstgefertigte hölzerne Schaufclchen ersetzt.

Einer der Kosaken wurde — der Reihe nach — zum Koch
bestimmt. Unser Mittags- und Abendessen war sehr einfach :

es bestand aus einer Schaffleisch-Suppe, gekochtem oder ge»
bratenem Wildpret, wie solches zu haben war; hier und da

gab es auch Fische. Wir aßen alle gemeinsam; nur der

Zucker zum Thee, mit welchem wir sparsam sein mußten,

Gepäckstücke und Zelte der Expedition.

wurde den Kosaken ausnahmsweise, z. B. an Feiertagen,
verabfolgt. Wir hatten uns auch mit einer kleinen Apotheke ver
sehen; da aber keiner von uns medicinische Kenntnisse besaß, so

gebrauchten wir unterwegs außer Chinin und einigen Magcn-
tropfen Nichts; zum Glück erkrankte auch Niemand ernstlich.
Unsere Jagd- und Kriegsausrüstung war völlig be

friedigend; ein jeder von uns hatte ein Berdan-Gewehr auf
der Schulter und zwei Revolver im Sattel; dazu das Ba-
jonnett im Gürtel nebst zwei Patronentaschen mit je 20

Patronen. Außerdem hatten wir 7 Jagdflinten; dazu 3Pnd
(48 Kg) Pulver und 12 Pud (192 K«) Schrot. Für das
Berdan-Gewehr hatten wir 6000, zu den Revolvern 3000

Patronen. Die Patronen wurden in Zinttästen, je 870

zusammen, geführt ; das Pulver wurde in Blechbüchsen, das
Schrot in Lcderbcuteln aufbewahrt. Zu unseren wissen
schaftlichen Arbeiten dienten uns- zwei Chronometer, ein
kleines Universal »Instrument, ein Parrot'schcs Barometer

ncbst Ersatzröhren und Quecksilber, drei Schmalkaldener
Bussolen, einige Kompasse, sechs Thermometer nach Celsius,
ein Hypsometer und ein Psychrometer. Dann hatten wir
uns mit allerlei Werkzeugen und Mitteln versehen, welche
zum PrLpariren der Thierbälge und zur Konscrvirung der

einzelnen Thiers dienen sollten. Als unser Spiritus zu
Ende ging, benutzten wir starken chinesischen Branntwein.

Auf der Reise trugen wir unsere Militär-Uniformen
nicht. Dennoch hatten wir si

e bei uns, um si
e bei Besuchen

hoher chinesischerWürdenträger zu benutzen. Unsere Kosaken
trugen bei solcher Gelegenheit besondere russische Gewänder
aus Plüsch. Sommers trugen Alle baumwollene Leibwäsche,

Hosen und eine Bluse ans Segelruch, Winters Hosen aus

Tuch oder Schaffell und kurze Pelzröcke.
Zum Ucbernachten dienten uns zwei Zelte aus Segel

tuch; das eine für uns, das andere für die Kosaken bestimmt ;

später mährend des Wintcraufenthaltes in Tibet benutzten
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mir statt des einen Zeltes eine Filz-Jurte, Wir schliefen

auf Filzdcckcn, welche auf den Boden ausgebreitet wurden;

lederne Kissen dienten als Kopfkissen, und wir bedeckten uns

der Jahreszeit entsprechend im Sommer leicht, im Winter

mit Schafsellen; die Kosaken brauchten weder Decken noch

Kopfkissen ; ihr Kopf ruhte auf den abgelegten Obcrgcwändcrn,

ihr Pelz diente als Decke.

An Geschenken, deren man viel in Asien geben muß,

kauften wir in St. Petersburg für 1400 Rubel (2800 Mark) i

Jagdflinten, Revolver, Spieluhren, Taschenuhren, Spiegel,

Messer, Scheeren, Rasiermesser, Perlen, Ziehharmonikas;

ferner Nadeln, Blattgold, einige Magnete, Stereoskope,

Kaleidoskope, zwei kleine Elektrisirmaschinen und ein Tele

phon.

An barem Gelde führten wir 10 Pud (160 Kx)

chinesischen Silbers in großen Barren von 4^, Pfund

(1800 g) Gewicht, in kleinen Barren, sogenannten Jamben,

und in zerhackten Stucken mit uns. Das Silber in
Barren wie in kleinen Stücken vertritt im ganzen weiten

chinesischen Reiche die Stelle des gemünzten Geldes. Als

Münzeinheit gilt der Lan im Wcrthc von 2 Metallrubel

(etwa 6 Reichsmark). Man unterscheidet übrigens 3 Lanc:
den Rcichölan, den Marktlan und den kleinen Lan. Der

zehnte Thcil eines Lan heißt Tsän, der zehnte Theil eines

Tsän Fyn. Die Scheidemünze heißt Tschossy oder Tschochi,

besteht aus einem Gemisch von Gußeisen und Zink und hat

sehr verschiedenen Werth. Die meisten Stücke sind etwa
von der Größe eines alten russischen Kopeken (etwa von der

Größe einer deutschen Reichsmark) und haben in der Mitte
ein viereckiges Loch, damit viele derselben anfgerciht werden

können. Etwa 1000 gehen auf einen russischen Metallrubel.

In Peking und anderen großen Städten gicbt es schon Papier-

Kamccle der Expedition.

geld, doch wird solches außerhalb der Ztadtmaucr nicht ge
nommen.

Trotz aller Sparsamkeit und Einschränkung wog unser

Reisegepäck doch gegen 20« Pud (3200 Kg). Alles Gepäck
wurde in 46 Ballen vcrthcilt, so daß damit 23 Kamccle

befrachtet werden konnten. Die Verpackung mußte eine

möglichst sorgfältige sein
ES is

t

leicht verständlich, daß von der Beschaffenheit

unserer Äamcele der ganze Erfolg unserer Expedition ab

hing; denn auf dem Wege durch die Dsungarci und die

Chami- Steppe kann man keine Kamccle bekommen, und
andere Saumthierc als Kamccle können dort nicht verwandt
werden. In jener Einöde, welche die Heimath der Kamccle
ist, bietet eben nur dieses dem Reisenden die Möglichkeit vor
wärts zu kommen; vielleicht besser nlS irgend eine Maschine,
denn eine solche bedarf mindestens Wasser und Heizung,
Das Äameel aber sucht sich seine Nahrung auch in der unfrucht

barsten Gegend nnd kann Tage lang ohne Wasser sein. Man

muß es mir verstehen, mit ihm umzugehen ; dann schafft es,

ohne etwas zn fordern, den Reisenden nnd sein Gepäck durch

Triebsand und unfrnchtbare Salzwüsten, über steinige Flächen
und andere unwirthsamc Gefilde. Die Nothwcndigkcit, nicht
nnr gute, sondern ausgezeichnete Kamccle zn besitzen, machte
uns sehr viel Mühe. Tank der Unterstützung des Militär
gouverneurs der Gebiete von Scmipalatinsk, General

L. T. Prozcnko, und des Obersten W. F
. Jljinow erwarben

wir durch Kauf von de» Kirgisen in Zaisan 35 ausge

zeichnete Kameelc. Von diesen wurden 23 beladen; acht
dienten den Kosaken als Rcitthierc, vier blieben als Reserve

nnbclastct. Außerdem befanden sich fünf Reitpferde in

Gebrauch, für mich, die beiden Officicre, den Präparator
und den Dolmetsch,

Als Führer diente fürs Erste ein Kirgise aus dem

Bezirk Zaisan, MirsaschAldiarow, derselbe, der uns im
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Herbst 1877 von Kuldscha nach Gutschen geleitet hatte.

Mirsasch kannte den westlichen Theil der Dsungarei vor

trefflich; er hatte sich daselbst jahrelang mit „Baranta",
d. h. mit Pferdedicbstahl, bcschiiftigt. Wie bekannt, is

t dies

Gewerbe unter den Kirgisen nicht verachtet; im Gegentheil,
ein geriebener Pferdedieb, „ ein Barantatsch gilt als einMann,
der Bewunderung und Lob verdient. Mirsasch hatte sich
sogar den Beinamen eines „Batyr", d

.

h
. eines Helden,

verschafft. Er bekannte selbst, daß er im Laufe seines
Lebens — er war S3 Jahre alt — mehr als 1000 Pferde
gestohlen hätte ; er mar oft i

n
sehr schwieriger Lage gewesen,

hatte sich aber gewöhnlich daraus befreit. Eine große
Narbe auf der Stirn, die Folge eines Beilhicbes, den ein
Pferdebcsiyer ihm beigebracht, gab Zeugniß davon, daß das

Diebsgeschäft unserem Helden nicht immer gut bekommen

war. Als Führer war

Mirsasch sehr nützlich, doch
mußte er sehr streng und

fest gehalten werden.

Nachdem die Reisenden
am 21. März Zaisan ver

lassen hatten, gelangten si
e

zuerst nach Kenderlyk,
einem ärmlichen Grenz
dorfe 25 Werst von Zai
san ; von Kenderlyk führt
eine fahrbare Straße bis

in die Gegend von Mai-
habzagai und von da bis

zum See Uljungur und der
davor gelegenen Stadt

Bulun-tochoi. Auf dem
Wege dahin wurde die

Expedition von einem sol
chen Schneesturme über

rascht, wie man ihn sonst
nur im Winter Gelegen

heit zu erleben hat. Bei
einer Kälte von 9 Grad
verklebte der in feinen
Stand verwandelte Schnee
die Augen und der heftige
Wind warf die Reisenden
fast zu Boden. Nur mit
großer Anstrengung konnten

si
e die Stelle des Nacht

lagers erreichen und ihre

Zelte aufrichten. Die
Kamcelc legten sich sofort
neben ihren Gepäckstücken

nieder; die Pferde wurden angebunden; man durfte weder

die einen noch die anderen auf die Weide treiben ; die Pferde
erhielten etwas Gerste, die ans Zaisan mitgenommen war.

Am anderen Morgen bedeckte tiefer Schnee den Boden und

das Thermometer stand 16" C. unter Null wie im Winter.
Ucbrigens sind solche Ueberraschnngcn in Mittel-Asien im
Frühling gar nicht selten.
Am 21. März kam die Expedition an den See Uljnn-

gur, an welchem bereits 1252 der französische Mönch Rn-
brnquis geweilt hatte. Die Thalcbcne zwischen dem See
von Zaisan und dem See Uljungur, welche nach Süden zu
vom Saur- Gebirge abgeschloffen wird, war somit passirt.
Nach kurzem Aufenthalte am See, der 480 m über dem

Meeresspiegel liegt und 130 Werst (Kilometer) im Umfange
hat, setzte die Expedition ihren Weg, dem Laufe des Urungu
folgend, fort. Derselbe fließt von Ost nach West i

n den

Der Kirgise Mirsasch Aldiarow

Uljungur durch eine wüste Gegend, welche äußerst arm an

vegetabilischem und animalischem Leben ist. Die Straße
folgt dem Flußthale, um plötzlich 260 Werst (Kilometer)
von der Mündung unter rechtem Winkel nach Gutschen
umzubiegen ; die Reisenden aber setzten ihren Weg nach Osten
fort, um dircct nach Barkul zu kommen. Etwas weiter
östlich von der Stelle, wo der Weg nach Gutschen abgeht,
beginnt der Oberlauf des Urungu, welcher aus drei Quell-
flüffen, Tschingila, Tsagangol und Bulungun, entsteht.
Die Reisenden befanden sich hier im Gebiete der Ausläufer
des südlichen Altai. Die Gegend hat Gcbirgscharakter,

hohe und zerklüftete Berge begrenzen den Strom im Süden.
Das Gebirge besteht ans Granit und Gneis — Wälder
gicbt es keine, nur Sträuchcr kommen vor. Der Charak
ter der Gegend am Urnngu und der am Bulungun is

t

derselbe. Am 27. April
wnrde der kleine See Ga-
schun-Nor erreicht, und
dorr vier Tage gerastet
nnd auf Steinböcke Jagd
gemacht.

Während der ganzen
Wanderung am Bulungun

trafen die Reisenden wieder

holt mit nomadisirenden
Turgoutcn zusammen, einem

Volksstammc, der zu den

Olüt-Mongolen gehört.
Das Gebiet, das im

Norden durch den Altai,
im Süden durch den Tien

schan begrenzt wird, is
t öde

nnd wüst; man kann dasselbe
mit dem Namen dcrDsun-
garischen Steppe b
e

zeichnen. Die Vegetation

is
t Uberaus ärmlich; es

finden sich gar keine Bäume,

doch sind unter den Pflan
zen zwei von der größten

Wichtigkeit für Menschen
und Thiere

—

si
e

geben

der Gegend einen bestimm
ten, ihr eigenthümlichen

Charakter
— es find der

Saksaul und der Dy-
rissun. Beide sind charak
teristisch fUr Ccntral-Asien
von China bis zum Kas-
pischcu Meere. Noch o

ft

sollten die Rciscudeu mit diesen „Gaben" der asiatischen
Wüste zusammentreffen, deshalb mag hier Einiges Uber si

e

mitgethcilt werden.

Der Saksaul (llalox^lon »mmocksriärov), der Salz
strauch, gehört zu der Familie der Salzpflanzen; er hat
blätterlose Zweige, welche ähnlich wie beim Schachtelhalm
senkrecht stehen, und das Aussehen eines schief gewachsenen

Strauches oder eines Baumes, und is
t etwa 2 Sashen

(etwa 4,2 ro) hoch ; die Dicke des Stammes an der Wurzel
beträgt

^
2 bis ^ Fuß. Doch erreicht der Saksaul diese

Größe nur selten und nur in günstigen Lokalitäten, wie

z. B. im nördlichen Alaschan. Er wächst auf nacktem
Sandboden und zwar einzeln stehend. Neben noch lebenden

Exemplaren findet man verdorrte, so daß ein Saksaulmald,
wenn man diese Bezeichnung gebrauchen darf, kein an

genehmes Bild darbietet, auch nicht einmal in der Wüste;
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Schatten giebt der Saksaul nicht. Ter damit bewachsene
Sandboden entbehrt jeder anderen Vegetation und is

t

infolge

der steten Stilrme uneben ; der leicht bewegliche Sand is
t

zu
Hügeln zusammen geweht, zwischen denen sich Gruben finden.

Ein Schneesturm.

«aksaulwald.

FUr die Nomaden is
t der Saksaul eine kostbare Pflanze:

si
e bietet ihnen ein ausgezeichnetes Heizmaterial und gutes

Futter fiir das Kamecl. Das Holz der beschriebenen Pflanze

is
t

außerordentlich schwer und fest, und so spröde, daß ein
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starker Stamm beim Schlage eines Beiles in viele Stücke

zersplittert. Zum Bau von Wohnungen is
t es nicht zu

verwenden, denn man kann kein brauchbares Brett aus

ihm gewinnen. Aber es brennt ausgezeichnet, selbst die

frischen Zweige, obgleich dieselben, wie die vollen Salz
pflanzen, sehr reich an Saft sind. Das Saksanlholz giebt
wie Steinkohle viel Hitze und wenn es verbrannt ist, glüht
es noch lange. Im Mai blüht der Saksaul mit kleinen,
kaum bemerkbaren gelben Blumen. Die Samen sind eben»

falls Nein, flach, geflügelt
und grau, sitzen dicht auf
den Zweigen und werden
im September reif.
Die geographische Ver

breitung des Saksaul in

Mittel-Asien is
t

sehr aus

gedehnt. In der Richtung
von W nach O trifft man
die Pflanze vom Kaspischen
Meere bis zu den Grenzen
des eigentlichen Chinas;

ihre nördliche Grenze er»

reicht si
e unter 47^ Grad

nördl. Br. am See Uljun»
gur, ihre südliche unter

3«Vz Grad nördl. Br. in

Tsaidam ; hier kommt der

Saksaul noch i
n einer Höhe

von 10 «0» Fuß Uber dem

Meeresspiegel vor. Bor
Allein gehört die Pflanze
der WUstc Gobi an, haupt

sächlich dem nördlichen

Alaschan und der Dsun-
garei, sowie dem russischen
Turkestan, der tibeta

nischen Hochebene und

Tsaidam. Aufsallend ist,

daß der Saksaul am Lobnor
und am unteren Tarim
nicht gedeiht, obgleich die

Sandmasscn denen des

nördlichen Alaschan völlig
gleichen; in den Sand»

wüsten des südlichen Alaschan giebt es ebenfalls keinen

Saksaul.
Die Saksaul-Gebüsche geben einzelnen Thiercn der Wüste

Nahrung und Zuflucht. Wölfe und Füchse verstecken sich
darin, doch am meisten die Rennmäuse (Nsrioves), welche
sich Löcher in die Sandhügel graben und darin Hausen;

si
e

nähren sich von den wasserhaltigen Zweigen und können

deshalb ohne Trinkwasser gedeihen. Auch die Antilopen

Ein Saksaulstrauch und ein Zweig davon.

(ä.. «ukAuttrlr«8») , die Hasen und vielleicht noch andere

Thierc fressen die Saksaulzweige. Auch Vögel nisten im
Saksaul, vor Allem eine Sperlingsart und ein Häher; doch
im Sommer nur wenig; nur die Wandervögel machen hier
gelegentlich Halt und finden Erholung.
Die andere Pflanze, welche noch wichtiger für die Be

wohner der Wüste ist, gehört zur Familie der Gräser; sie
heißt mongolisch Dyrissun, kirgisisch tschij; die Botaniker
nennen si

e l^»siagro»ti8 sr>l«r>äer>g. Der Dyrissun is
t

gleich

dem Saksaul über ganz Cen
tral -Asien verbreitet; nach
Norden reicht er bis zum

4 8. Grade nördl. Br., nach
Süden bis zum 36. Grade
nördl. Br., bis zum Tsai
dam in einer Höhe von
I3U00 Fuß. In der
Mongolei mächst die Pflanze
besonders reichlich im Thale
des Gelben Flusses, dort,
wo der Stamm der Or-
dos lebt. Am Tarim, in

Kansn und in Nord -Tibet
wächst s

ie nicht; am Kuku-
nor und in Tsaidam sehr
selten. Der Dyrissun liebt
einen lehmig-salzigen Bo
den, der etwas feucht sein
muß; er wächst in einzelnen
StrLuchern und erreicht eine

Höhe von fünf bis sechs,
mitunter sogar von sieben
bis neun Fuß; jeder Strauch
steckt in einem Erdhügcl
von einem bis drei Fuß
Durchmesser; von hier aus

kommen im Frühling
junge Schößlinge hervor.
Zwischen den einzelnen

Sträuchern liegt der reine

Lehm. Jeder Dyrissun

besteht aus vielen einzelnen
Trieben, welche lang nnd

hoch aufschießen und nach
oben zn aus einander fallen, so daß der ganze Busch ein

bcscnsörmiges Ansehen gewinnt. Im Dyrissun finden ihre
Zuflucht Fasanen, Rebhühner, Wachteln, Schwalben, aber

auch Hasen, Füchse, Wölfe und Dachse. Für Hausthicre,

d
.

h
. das Vieh, bietet die Pflanze eine ausgezeichnete Nah
rung, Aus den festen Stengeln machen die Chinesen
SoinmcrhUtc und Besen, und die Kirgisen flechten daraus dichte
Matten, mit denen si

e

ihre Jurte» und Kibitkcn bedecken.

Cecchi's Reisewerk: Von Zetta bis an die Grenzen von Kaffa.

IV.

Alle die eben geschilderten Schwierigkeiten sollten Cecchi l sprcchungen. Hatte er im vergangenen Jahre bei dem
und seine Gefährten jetzt zur Genüge kennen lernen. Als Eintreffen der ersten italienischen Expedition sich für die

si
e

wenige Tage nach ihrer Ankunft dem Könige die von

^

Sicherheit der Reisenden nur innerhalb der Grenzen seines
der italienischen Regierung übersandten Geschenke ablieferten, ^ eigenen Landes verbürgen wollen, s

o erklärte er jetzt feie»
zeigte Menilek sich wieder ungemein freigebig mit Ber» ! lich, daß er si

e mit einer bewaffneten Eskorte, die er selbst
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zu befehligen gedenke, auch sicher durch die Gallaländer

bringen werde. Was es mit dieser Uberraschenden Bereit
willigkeit auf sich hatte, sollte sich bald zeigen. Nur mit
größter Mühe und unter Anwendung von allerhand kleinen

Kriegslisten hatte Antinori es bis jetzt möglich gemacht,
etwa fünfzig im vorigen Jahre mitgebrachte und für die
Ausrüstung der Erpedition bestimmte Karabiner vor der

Begehrlichkeit des Königs zu schlitzen. Nun wurde ihm der

endlich für sicher gehaltene Schatz zur Bewaffnung für die

versprochene Eskorte abgefordert, und gegen diesen klug
ausgedachten Vormund gab es kein Remonstriren.
Die oft und viel gerühmte Anerkennung, die König

Menilek der europäischen Kultur zollen soll, gipfelte
nach Cccchi'S Schilderung damals auch schon in der

höchsten Wertschätzung der europäischen Feuerwaffen und

in dem unermüdlichen Bestreben, sich auf die eine oder die
andere Weise möglichst viele derselben zu verschaffen. Diese

zeitgemäße und bei einem Herrscher von Menilek's kriege
rischen Neigungen doppelt begreifliche Vorliebe war durch
das Kricgsgliick des Kaisers Johannes, der im Jahr,e zuvor
den Aegyptern IS 000 Rcmington- Gewehre abgenommen
hatte, noch bedeutend verstärkt worden. Hand in Hand
mit ihr ging freilich ein kindisches Vergnügen an allerhand
Spielereien und Thorheiten, die, bis si

e den Reiz der

Neuheit verloren hatten, den König tagelang beschäftigen
und die Geduld der zur Theilnahme herangezogenen Europäer

auf eine schwere Probe stellen konnten. Unter den von

Cecchi Uberbrachten Geschenken fand neben einigen Jagd
gewehren und Pistolen neuerer Systeme namentlich eine

I^»t«rv» m»ßi«» den höchsten Beifall, und als ganz unver

geßlich schildert der Reisende den Abend, an welchem der

König vor Freude Uber die an der Wand erscheinenden

komischen Bilder sich im Vereine mit mehreren seiner
höchsten Beamten in toller Ausgelassenheit am Boden

wälzte. Eine eigcnthUmlichc Verwendung fanden die durch

je ein vollständiges Exemplar repräsentirtcn Uniformen
sämmtlichcr Regimenter der italienischen Armee, die als

besondere Ehrengabe „dem befreundeten Fürsten" dar

gebracht wurden. Menilek ordnete ihre sofortige Ver-
theilung unter die höchsten Mitglieder des Klerus an, und

seitdem kann man
— eine treffende Illustration des bis

zur Unkenntlichkeit entstellten und verzerrten Christenthums
von Abessinicn

— 1>ieschoanischen Bischöfe und ErzPriester,
als italienische Dragoner, Kürassiere u. s. m. verkleidet,
mit Helm oder Käppi anstatt der Mitra auf dem Haupte,
den Gottesdienst abhalten oder das Abendmahl austheilen

sehen.

Wöhrend nach wenigen Tagen der Ruhe die kleine

italienische Kolonie i
n Let-MarefiS, sich eifrig mit den Vor

bereitungen für die auf das Ende des Monats festgesetzte

Abreise zu beschäftigen begann, trat das erste jener langen

Reihe von Hindernissen ein, die den Abgang der Expedition
bis zum Mai des nächsten Jahres hinausschieben sollten.
Einige der an der Südgrenze des Reiches, am Hawash,

wohnenden Gallastcimme waren mit einander in Krieg ge-
rathen, das Passiren jenes Gebietes deshalb unmöglich.
Um die Ruhe wieder herzustellen und zugleich den Statt

halter (Ras) jener Provinz zu bestrafen, unternahm Menilek
mit einem ansehnlichen Heere einen Kricgszug nach dem

Hawash, von dem er nach kaum drei Wochen siegreich nnd

mit einer Beute von fast l 8 000 Stück Vieh heimkehrte.
Der November war inzwischen herangekommen, und von

einem Tage zum anderen erwarteten nun die Reisenden von
dem durch seinen Erfolg i

n

besonders gehobene Stimmung

versetzten Könige die Erlaubniß zur Abreise zu erhalten.
Sie warteten vergeblich; denn in einer Weise, die dem

größten Diplomaten Ehre gemacht haben würde, wußte
Menilek ihren fast täglich erneuerten Bitten und Anfragen

auszuweichen. Bald schien ihm das ganze Unternehmen zu
gefährlich und ein weiteres Ueberlcgen noch geboten, bald

konnte er die Maulthiere, die er für die Karawane liefern
wollte, nicht erhalten, bald wollte er das Eintreffen eines

besonders zuverlässigen Begleiters für die Expedition ab
warten. Zuletzt gab er sich nicht mehr die Mühe, einen
Vorwand zu ersinnen, stellte sich ihren Fragen gegenüber

einfach taub und sprach freundlich und scheinbar unbefangen
von anderen Dingen.
Der Aerger der Reisenden war schon anfs Höchste g

e

stiegen, als der König plötzlich am 15. November ihnen sehr
entschieden erklärte, er könne seine Zustimmung zu der
Expedition nur unter der Bedingung ertheilen, daß Martini
noch einmal nach Italien gesandt werde, um ihm dort eine
bestimmte Anzahl von Gewehren zu verschaffen. Alle Ein
wendungen Antinori's und des sonst von dem Könige hoch
verehrten Bischofs Massaja scheiterten an dem kindischen
Eigensinn des Herrschers. Martini's Abreise wurde auf
die ersten Tage des Dccember festgefetzt, bis wohin der

goldene Filigranschmuck, den Menilek dem Könige von

Italien zn Ubersenden gedachte, fertig sein würde. Unmittel
bar darauf sollte dann die Expedition, mit allem Röthigen

reich versehen, unter sichcrem Schutze ihren Marsch nach
Siiden antreten, und endlich auch die Urkunde aufgesetzt
werden, durch welche die Niederlassung in Let-Marefi» mit
den dazu gehörigen 95 Hektaren kulturfähigcn Landes zum
festen Eigenthumc der italienischen Krone gemacht werden
wUrde. Daß die Expedition durch diese Abordnung Mar
tini's eines muthigen und unternehmenden Mitgliedes beraubt
werden sollte, war ein Mißgeschick, das die Uebrigen um so

schwerer empfanden, als auch Antinori durch seinen Gesund
heitszustand an der Theilnahme verhindert wurde. Eine

Schußverletzung an der rechten Hand , die er vor einigen
Monaten sich zugezogen, hatte ihn nicht nur des Gebrauches
der Hand bis jetzt gänzlich beraubt, sondern noch allerhand
andere Leiden zur Folge gehabt, die i

n

seinem Alter und
bei der immerhin nur mangelhaften Pflege gar leicht jetzt

schon einen ernsthaften Charakter annehmen konnten. So
blieben einstweilen nur Cecchi und Chiarini fUr das so groß
geplante Unternehmen Übrig ; denn auch die drei italienischen

Diener, deren Reiselust durch alles bisher Erlebte gründlich
abgekühlt mar, zogen es vor, unter dem Schutze der mili

tärischen Eskorte, die Martini nach Zeila begleiten und

seine Rückkunft dort crmarten sollte, nach Italien zurück
zukehren. Mit dem festen Versprechen, den sehr wider
Willen übernommenen Auftrag möglichst rasch zu erledige»,
um den Gefährten noch nachfolgen zu können, verließ Mar
tini am 2

.

Deccmbcr Litsche. Wie zu erwarten stand, dachte
Menilek auch nun nicht daran, sein Versprechen der sofor
tigen Ausrüstung der Expedition zu halten. Lange Ver

handlungen über die von den Reisenden noch benöthigte

Summe, Uber die Zahl der Lastthiere u. f. w. füllten die

nächsten Wochen aus, und als endlich die Sache dem Ab

schluß nahe schien, kam abermals die Nachricht von einem

Aufstande in einer der Gallävrovinzen des Königreiches.
Der Statthalter dieser Provinz , Ras Maschasch», war ein
Vetter des Königs und von diesem wegen seiner offenkun
digen Absichten auf den Thron von Schoo, schon einmal

jahrelang gefangen gehalten worden. Jetzt konnte der Auf
ruhr in der ihm unterstellten Provinz ihn leicht zur Wieder

aufnahme jener alten Pläne veranlassen, und um dieser

Gefahr vorzubeugen, ging Menilek am 1 7
.

December wieder

mit einem starken Heere nach jener Provinz ab. Durch
erbarmungsloses Morden, Verwüsten des Landes und Nieder
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brennen der Hütten wurden die Aufrührer in wenigen

Tagen zur Ruhe gebracht, darauf unter Abhaltung großer,
in wüsten Orgien endigender Feste, der sogenannten Jokern,

das Freundschaftsbündnis; mit Maschasch» erneuert. Aber

noch vor des Königs Rückkehr nach witsche, wo Cecchi ihn
in begreiflicher Ungeduld erwartete, verbreitete sich das

Gerücht von der weit ernstlicheren Kriegsgefahr, die dem

Lande drohte. In großen Tagcmärschc» näherte sich Kaiser
Johannes mit einem ungeheuren Heere der schoanischcn

Grenze. Die Unabhängigkcitsgclüstc König Mcnilck's, sein
im vergangenen Jahre gemachter Versuch, sich Gondars zu
bemächtigen, während Kaiser Johannes durch den Krieg

gegen Aegypten in Anspruch genommen war, gaben diesem
jetzt den Bormand zn dem neuen Kricgszugc, der die ganze

Existenz des Königreichs Schoa in Frage stellen und ihm

schließlich wieder die untergeordnete Stellung anweisen sollte,
die es heute noch einnimmt. Es war eine Zeit nngehcnerstcr
Aufregung, allgemeiner Unzufriedenheit und großen Elends,

^

welche die Reisenden während der nächsten Monate hier mit

durchlebten. Zn der Schrcckcnskundc von der gänzlichen
Bcrwüstnng der nördlichen Provinzen durch das übermächtige

feindliche Heer, das trotz aller Anstrengungen der schoanischcn
Truppen schließlich bis in die nächste Nähe von, witsche vor

drang, kamen bald noch die Nachrichten von einem furcht
baren Blutbadc, das die in offener Empörung befindlichen
Soddo- Galla im Süden dcS Reiches angerichtet hatten.
Trotz seiner scheinbar verzweifelten Lage konnte Mcnilek

sich nicht dazu entschließen, die deniüthigenden Fricdens-
bedingungen anzunehmen. Als er es zuletzt that, geschah
es nicht aus freiem Willen, sondern lediglich, um dem ver
einten Willen des Volkes nnd des mächtigen Klerus zn
gehorchen. Am 26. März 1878 fand die mit großem
Gepränge und kriegerischem Pomp vollzogene feierliche Unter

werfung Mcnilck's, seine Vcrzichtlcistnng auf den fortan
nur noch vom Kaiser Johannes als obersten Lehnsherrn zu
führenden Titel Negus- Regest (König der Könige), sowie
die neue Bestimmung der Grenzen des Königreiches Schoo,

statt. Cecchi, der als unermüdlicher Mahner sich gerade
wieder bei Menilek befunden und den königlichen Zug nach
dem Lager des Kaisers begleitet hatte, wohnte dem groß

artigen Schauspiel bei, das mit seiner Entfaltung uner

hörter Reichthümer an die Wunder orientalischer Märchen
erinnerte. Wenn er auch keinerlei Grund zu besonderer

Freundschaft für den König von Schoo, hatte nnd für die

Versöhnung der Fürsten, die Festsetzung der Grenzen, die

Bestimmung des Kricgstributs und die übrigen Abmachungen

sich nur in soweit wirklich intcressirtc , als si
e

für das end

liche Zustandekommen und Gelingen seiner Expedition ent

scheidend sein konnten, so vermochte sich der Reisende, wie

er selbst gesteht, doch dem überwältigend tragischen Eindruck

nicht zu entziehen, den die mit allen Zeichen äußerer Buße

in Tcene gesetzte Unterwerfung Mcnilck's gerade inmitten

dieses Gepränges hervorbrachte.
Es sollten freilich bald Wochen kommen, in denen er

dem Könige aus vollem Herzen noch weit schwerere Strafen
und Plagen an den Hals wünschte, als jene Demüthigung
seines ehrgeizigen Stolzes gewesen war. Das alte falsche
Spiel der Vorwändc und Ausflüchte begann nämlich von
Neuem; aber wenn Menilek, dem die ganze Sache augen

scheinlich leid geworden war, vielleicht hoffte, die Fremden

dadurch schließlich zu ermüden, so kannte er eben Cecchi's

Zähigkeit noch nicht. Dank dieser trefflichen und im vor

liegenden Falle unschätzbaren Eigenschaft errang der Reisende

in der That am 12. Mai in einem letzten Wortgefechte den
entscheidenden Sieg über die Schlauheit des königlichen
Diplomaten - die Erlaubniß zur Abreise wurde gewährt, die

Slobu» Nr. 17.

ansbcdungcnen Transportmittel nnd eine freilich nicht große
Summe baren Geldes geliefert. Nachdem am folgenden

Tage die letzten Vorbereitungen getroffen, die längst gc-

micthctcn Lentc znsammenbcrufcn und die Reisenden in

ebenso feierlicher, wie freundschaftlicher Weise vom Könige

entlassen worden waren, trat die Karawane am 14. Mai
Morgens ihren Marsch nach Süden an.

Hinsichtlich der bewaffneten Eskorte hatte Menilek
noch znguterlctzt sein Versprechen zurückgenommen und

Cecchi angewiesen, sich eine solche von dem Ras Masch a-
sch«, mitgeben zu lasten, den er i

n Roggis, dem Haupt-
ortc der von ihm verwalteten Gallaprovinz, antreffen werde.

Einstweilen hatte die Karawane nur einige 8oK»m oder

höhere Beamte des Königs als Begleiter, die nach Landes

sitte dafür Sorge tragen mußten, daß die unter königlichem
Schutze Reisenden überall freie Unterkunft und Verpflegung

fänden.

Nach fünftägigem Marsche Uber eine mäßig angebaute,
im O und W durch Hügelketten begrenzte Ebene langte
man am 19. in dein nntcr 39° östl. L

.

und 9° nördl. Br.
belegenen Roggi«, dem Haupthandelsplatze des südlichen
Schoa, an. Die wenigen und unbedeutenden Wasserläufe,
die man unterwegs passirt hatte, strömten alle in nordwest
licher Richtung dem Baschilö und seinen Nebenflüssen zu.
Der von etwa 10000 mohammedanischen Galan-Galla
bewohnte Handelsplatz Roggis liegt in der denkbar ödesten
Gegend auf einem kahlen Hügel, der aus einer vollkommen
bäum- nnd wasscrlosen sandigen Ebene emporsteigt. Nir
gends is

t eine Spur von Ackerbau zu sehen, und so macht
denn die mit ihrem Wasserkonsuni auf einen schmalen,

zur Regenzeit sich füllenden Graben angewiesene, durch den

beständig herrschenden Wind in dichte Staubwolken einge

hüllte Stadt eher den Eindruck eines großen Karawanen-
lagers, als den einer festen Niederlassung, Ist auch auf
dem wöchentlich einmal abgehaltenen Markte der Umsatz
an Elfenbein, Moschus, Kaffee, Tabak, Butter und anderen

Produkten der jenscit des Hawash belegenen südlichen
Gallagebictc sehr bedeutend, so beruht doch die Haupt

wichtigkeit des Ortes auf dem schwunghaft betriebenen

Sklavenhandel. Weniger auf offeneni Markte, als viel

mehr in den Hütten von Roggi« sollen im Jahre durch
schnittlich etwa 4000 Sklaven verkauft werden, die der

Mehrzahl nach aus Kassa, Enarea, Gomma, Gera und
den anderen kleinen unabhängigen Reichen jener Region
kommen. Von dieser traurigen Waare gingen in den

Jahren 1876 und 1877 nach Anlinori's Angaben jährlich
200« bis 2S0« Stück nach der Küste, wo si
e

trotz der

gerühmten Wachsamkeit der englischen Kreuzer verschifft
wurden. Wenn inzwischen vielleicht die Zustände sich etwas

gebessert haben, so dürfte dies kaum unter der Mitwirkung
des Königs von Schoa geschehen sein, der für jeden in An-
duodi und Roggis eingeführten Sklaven eine Abgabe
von einem Thaler erhebt und dieses Verfahren bei der

Ausfuhr von den Zwischcnmärktcn Aliu-Amba bei Ankobcr
und Abd-cl-Rahasul, von denen die großen Karawanen nach
der Küste ausgehen, wiederholt. Zur Zeit von Cecchi's
Anwesenheit in Roggiü wurde ein Knabe von 10 bis
16 Jahren mit IS bis 20 Thalcrn, ein Jüngling von
20 bis 24 Jahren nur mit 12 bis 15 Thalern bezahlt.
Eine ussit», d. i. ein durch besondere Schönheit aus
gezeichnetes Mädchen, hatte einen Werth von 30 bis

48 Thalern; eine LonäseK«, ein kräftiges, zur Arbeit im

Hause zu verwendendes Mädchen, galt 17 bis 18 Thaler.
Kinder beiderlei Geschlechts, im Alter von S bis 9 Jahren,
wurden gemessen und je nach ihrer Größe mit 7 bis
10 Thalcrn bezahlt. Denselben Preis hatten meist die
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zahlreich vorhandenen alten Männer, während «ne alte

Fran mit höchstens 4 bis 5 Thalcrn bezahlt wurde.
Die Reisenden benutzten ihren Aufenthalt in Roggiö,

um ihre Ausrüstung durch Ankauf der in den Gallaländern

unentbehrlichsten Tauschartikel zu vervollständigen; dazu

gehörten namentlich Kupfer in Stücken (meist aus Europa

eingeführte Abfälle, Stücke von alten Kesseln u. s. w.),

kleine gläserne Trinkbecher und Glasflaschen, eine bestimmte
Art kleiner, henkelloser Tassen von blauer Farbe und ver

schiedene ähnliche Dinge. Auch das Umwechseln eines

Theils ihres Silbcrgcldes in die unter den Galla wie in

Abcssinien als kleine Münze gangbaren svauliü (Steinsalz-
stucke von prismatischer Form und genau bestimmtein

Gewicht, etwa 22 em lang) wurde hier vorgenommen.
Unter den Einwohnern von Roggi« waren schon wieder

allerhand beunruhigende Gerüchte über einen nahe bevor

stehenden Einfall der kaum unterdrückten Soddo-Galla im

Umlauf. Bon allen Seiten wurde es den Reisenden als

unmöglich vorgestellt, sich gerade jetzt in das südlich vom
'
Hawash belegene Gebiet zn wagen. Um sich Klarheit
darüber zn verschaffen, begaben sich Cccchi und Chiarini,
von dem Oberhanpte der Stadt und einigen Dienern be

gleitet, nach dem etwa 15 Km westlich von Roggiö bele

genen Dorfe Antotto, wo sich Ras Maschaschit augen
blicklich aufhielt. Durch besondere Bergünstigung Menilek's
mit der Vollmacht versehen, die Grenzen seiner Provinz

durch Erobcrungszügc nach S und W auszudehnen, befand
sich der Statthalter anch jetzt, wo er glücklich einen neuen

Aufruhr in seiner unruhigen Provinz gedämpft hatte, noch
an der Spitze eines ansehnlichen Heeres, das aus etwa

500« Mann Reiterei und 12 000 bis 15000 Mann Fuß
volk bestand; von den letzteren war die eine Hälfte mit

alten Luntcngewchren , die andere mit Lanzen bewaffnet.
Die Auskunft, welche die Reisenden erhielten, war nicht
tröstlich, trotzdem si

e

auch den Eindruck empfingen, als ob

Maschasch», absichtlich die Gefahren, denen si
e

entgegen

gingen, übertriebe, um si
e

überhaupt zurückzuhalten. Jeden«

falls trugen seine kriegerischen Veranstaltungen (er ließ
unter Anderem bei Antotto große Befestigungen aufführen)

nicht dazu bei, die Galla zu beruhigen, und keinesfalls —
das sahen die Reisenden ein

— würden si
e

auf einen

kräftigen Beistand seinerseits rechnen dürfen. Mit der
wissenschaftlichen Aufnahme dieses am wenigsten bekannten

Thcilcs von Schoa, mit einem Ausflüge nach dem alten

Bulkangebictc des Dscherer, endlich mit einer nochmaligen
Revision und bedeutenden Reduktion ihres zn umfangreichen
Gepäcks vergingen einige Wochen. Zuverlässiger als die

Rathschläge, die den Reisenden von dem Statthalter und

den eingeborenen Bewohnern der Gegend ertheilt wurden,
waren ihnen die mancherlei Warnungen und Verhaltungs'
maßregeln, welche ihnen der mit den Sitten der Galla

wohl vertraute französische Missionar Taurin geben konnte,
der unweit Roggw ans einem von Menilck geschenkten großen
Terrain die vom Volke der Umgegend Darü» Michael
benannte Missionsstation errichtet, bis jetzt aber wohl mit

seinen Bemühungen nur wenig Erfolg gehabt hatte. Auf
seinen Rath fetzten sich die Reisenden mit den Oberhäuptern

mehrerer i
n der Nähe gelegenen Galladörfer i
n Verbindung,

um durch si
e Erkundigungen einzuziehen und sich die Wege

möglichst ebenen zn lassen; denn die Unterhandlungen, die

Maschascha in ihrem Interesse zu führen vorgab, schienen
zu keinem Resultate führen zu sollen. Da nach de« Aus»
^ageu jener anscheinend gutwilligen , weil durch zahlreiche
Geschenke gewonnenen Lcnte das Passircn des Soddogebictes
jetzt wenigstens möglich sein würde, und da überdies die

Regenzeit vor der Thür stand, die den Uebcrgang über den

Hawash unmöglich machen konnte, beschloß Cecchi, der
verhängnißvollen Zeitvergeudung ein Ende zu machen. In
einer sehr erregten Zusammenkunft im Lager von Antotto,
bei der er zur Unterstützung seiner Worte den Revolver

^

mitspielen ließ, erklärte er dem Statthalter, daß er, gleich
viel, ob mit oder ohne seine Erlaubniß und seinen Schutz,

in drei Tagen aufbrechen werde. Der Erfolg, den dieses
energische Auftreten hatte, ließ die Reisenden bedauern,

!

daß si
e

nicht vor Wochen schon zu dem einfachen Mittel
gegriffen hatten. Jetzt freilich mußten si

e

zunächst darauf

^ bedacht sein, den erschreckenden Eindruck durch ein möglichst

reiches Geschenk zu verwischen. Auch dies gelang über

Erwarten. Schon am nächsten Tage führte ihnen Ma
schasch«, zwei seiner Generale zu, die mit einer starken
Hecresabtheilnng die Karawane bis an den Hawash g

e

leiten und si
e dort im Namen des Statthalters einigen

besonders angesehenen Stammcsoberhäuptcrn zu weiterem

Schutze anempfehlen sollten.
So schienen endlich die Hindernisse beseitigt, und wie im

Triumph verließ die Expedition mit ihrer zahlreichen Eskorte
am Morgen des 3. Juli das ödeRoggis, unbekümmert um die
fortgesetzten Warnungen der Kauflcute des Ortes, die in

dem umfangreichen Gepäck die größte Gefahr für die

Sicherheit der Reisenden sahen. Und es war i
n der That

ein stattlicher Zug. der, von Cecchi und Chiarini zu Pferde
angeführt, 25 Maulthiertreiber und Diener (drei von den

letzteren mit Flinte und Revolver bewaffnet) und an vier-

füszigein Bestände 27 Maulthicre und 4 Esel umfaßte.
Nicht eigentlich zur Karawane gehörig, aber unter ihrem
Schutze reisend, hatten eine Anzahl Guraghc-Männer und
Weiber die Reisenden schon von Litsche aus begleitet. Es
waren Sklaven, die Antinori von dem König als Geschenk
erhalten hatte, und die nun, freigelassen, in ihre Heimath
zurückkehrten.

Trotz der scheinbar günstigen Aspekten, unter denen die

Reisenden solchergestalt Roggis verließen, sollten si
e

schon

während der nächsten sechs Tagemärschc, die si
e bis an den

Hawash brachten, wieder eine Fülle von Widerwärtigkeiten

durchzumachen haben. Die neuen Behälter für ihr ge-
sammtes Gepäck, große, oben und unten mit hölzernen
Deckeln versehene Cylinder von Rohrgeflecht, die nach
Antinori's Angabc mit einem großen Aufwände von Mühe
und Zeit angefertigt, aber wohl nicht erprobt worden waren,

erwiesen sich als durchaus unpraktisch. Durch ihr beständiges
Abgleiten von den sehr primitiven abessinischen Packsätteln
verursachten si

e

nicht nur den Leuten der Karawane unauf
hörliche und fruchtlose Arbeit, es zeigte sich auch bald, daß
Rücken und Seiten der Maulthicre in bedenklicher Weise

dadurch geschunden und gedrückt wurden. Als nun noch
gar in mehreren Dörfern der Mietta-Galla, die man im

Lanfe des ersten Tages passirte, eine tolle Aufregung entstand,
weil die Einwohner jene seltsam geformten Gepäckstücke für
große Kriegstrommeln (neFsrit) ansahen, die einem feind
lichen Heere vorangingen, mußten die Reisenden dem

stürmischen Drängen und Drohen ihrer Leute nachgeben
und ihre ganze Habe nach Art der eingeborenen Kauflente
als große Ballen in Ninderhäute verpacken. Zum Glück

befand man sich i
n der Nähe von Anduodi nnd konnte die

erforderlichen Ankäufe von Häuten und Stricken auf dem
Markte des an trauriger Oedc und Häßlichkeit mit Roggiö

wetteifernden „Handclscentrums" machen.
Unmittelbar nach diesem ärgerlichen Intermezzo mußten

die Reisenden sich davon überzeugen, daß si
e wieder einmal

durch die abessinischc Tücke und Zmcizüngigkcit hintcrgangen
worden waren. War man bald hinter Roggis durch eine
Gegend gekommen, wo gänzlich verwüstete Kulturen und
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niedergebrannte Hütten der Mietta- und Betscho-Galla von
der Unterdrückung des letzten Aufstandcs erzählten, so ge
langte man jetzt in einen gut angebauten, aber von den

Bewohnern wie in Erwartung drohender Gefahr verlassenen

Landstrich. Die fast 200« Mann starke Heeresabtheilung,
die bis hierher die Eskorte der Erpedition vorgestellt hatte,

begann nun den räuberischen Streifzug, zu dem sie, wie
die Anführer auf Cccchi's Befragen erklärten, allein aus

gesandt waren. Er galt den hier ansässigen Abu-Galla,
deren nicht vollständig gezahlter Tribut durch die zu er
wartende Beute ergänzt werden sollte. Ein blutiges Treffen,
das am nächsten Tagen gegen einen etwa 3000 Mann

starken Reiterhauscn der Galla geliefert wurde, endete, dank
den Feuerwaffen der Schoaner, mit der Vernichtung des

größten Thcils jener Schaar, mit dem Niederbrennen der

auf den Hügeln ringsum gelegenen Dörfer und mit dem

Wegschleppen einer ungeheuren Zahl von Gefangenen,
hauptsächlich Weiber und Kinder. Neber die kritischen

Folgen, welche dieses alle Feindschaft der Galla anschürende
Kriegsuntcrnehmen für die Erpedition haben konnte, täuschten

sich Cecchi und Chiarini keinen Augenblick. Jetzt kam cö
vor allen Dingen darauf an, sich von ihrer „Eskorte" zu
trennen und, wenn irgend möglich, die Gebiete der unab

hängigen Galla zn erreichen, bevor mit der Kunde von dem
abermaligen feindlichen Vorgehen der Schoaner such dort

Aufregung und Krieg entstehen würde. Als daher am
Morgen nach dem Treffen (die ganze Nacht hindurch waren
inmitten des Klagcgeheuls der zahlreichen Verwundeten und

^ Gefangenen die wüsten Orgien des Fokeru, im Lager ab

gehalten worden) das Oberhaupt eines dem Ras Maschasch»
ergebenen Stammes bei dem Anführer der Truppen erschien,
um Schonung für seine am Hawash belegenen Dörfer zu
erbitten, beschlossen die Reisenden, sich unter seinen Schutz

zu stellen. Widerwillig und nur durch den Befehl des

fchoanischen Hccrsührcs dazu veranlaßt, ging der alte Galla
auf ihren Borschlag ein, aber dank seinem Einflüsse und
dank auch den reichen Geschenken, mit denen die Häuptlinge
der noch auf dem Wege passirtcn Galla-Dörfer bedacht
wurden, langte die Karawane ohne weitere ernstliche Beun

ruhigungen am 7. Juli Mittags am Ufer des Hawash an.

Gebräuche der transsilvanischen Zeltzigeuner bei Geburt, Taufe
und Leichenbestattung.

Von Dr. Heinrich v. Wlislocki in Mühlbach (Siebenbürgen).

II. (Schluß.)

Nach einem Leben voll Roth und Elend, Entsagung
und Entbehrung tritt auch an den Zcltzigcuncr der Tod

heran und macht der Tragödie seines Lebens ein Ende.
An dieser Stelle will ic

h

somit nur noch die Leichen
bestattungsgebräuche der transsilvanischen Zeltzigcuner dem

Leser vorführen.
Wie im ganzen religiösen Leben der Zigeuner, so drückt

sich auch i
n

ihren Bcstattungsgebräiichen die Eigenthüm-

lichkeit des zigeunerischen Religionsgefühles aus. Es is
t

das der Furcht, die ja selbst bei höheren Stufen der Knltur

anzutreffen is
t. So trotzig der Zigeuner den sichtbaren

Gefahren entgegen geht, wenn ihn die Leidenschaft treibt,

so gleichmüthig er das größte Elend, die höchsteRoth erträgt,

so sehr is
t er immerdar von Furcht und Grauen vor dem

Tode erfüllt. Die Lcichenbestattungsgebräuchc der trans

silvanischen Zigeuner weisen auf das vorherrschende Gefühl
der Furcht hin, und selbst die beim Akte der Lcichcnbestattung

in der Berauschung erregten Thräncnergießungen bringen

dieses Gefühl nur zu einem gesteigerten Bewußtsein. Furcht

is
t

also
— wie wir sehen werden — das einzig vorherrschende

Gefühl, das sich in ihrem ganzen Todtenkultus überhaupt

ausspricht, das so weit geht, daß si
e

selbst den Namen Ver

storbener aus Furcht nicht auszusprechen wagen; eine Blume
vom Grabe zu pflücken, gilt für todtbringend. So lautet
ein Volkslied'):

') Aus meiner über 40« Stücke umfassenden, bislang un-
cdirtcn Sammlung zigeunerischer Volkslieder, Was die Ortho
graphie betrifft, so entspricht: « dem deutschen tsch; sd — fch;

z — dsch; n — ny; 5

— ch
,
? — j.

Auf dem Grab die Rose
Blicht so freudenlose;
Will si

e mir abbreche», —
Mag si

e

sich d'rum rächen !

Sprießt auf Liebchens Grabe,
Ich gepflanzt si

e

habe ; —

Brcch' ic
h

si
e mir ab, geschwind

J„ dem Grab' ich Ruhe find';
Meinem Liebchen, meiner !I!uh

Fuhrt mich dann die Nosc zu!

(i^uoro Iirodosä
Hiu 8bnK»re8 ro8Ü;

Oos lue na «üinävüs.

Lssd' I»s pii'ünäk«,
ttrodv8 bin mi'liig«;
??äf5NV»8, ^c>LMN»V
?»I Isle »vsvü z

l^e m« nü vrißsim'lv,
mg pocivinÄv!

Wer an einer Blume riecht, die auf einem Grabe blüht,

verliert seinen Geruch für immer. Todtbringend is
t

es

auch, über den Schatten eines Kreuzes oder Denkmals über

haupt, das auf einem Grabe steht, hinwegzuschreitcn. In
einem transsilvanisch-zigcuncrischcn Bolkslicdc sagt die Ver

führte also :

Oigu« tru8ul r>»I IiüvcläKo, Steht ein Kreuzlcin auf demGrabe,
Hin U8k»l^iiinko ; Schmach und Schand' ich nimiucr

habe,

l'Ks Mv mv r>r« u8>inlviu, Trct' ic
h

Uber feinen Schatten,

^t' mänge Issüvo n» Kin. Den es wirft auf grüne Matten.
8»r s r>r»?tin K«t'«»8«rel , Gleich dem Blntt im frost gen

Winde,

8»vv »Kils uärvül mürel; Stürb' die Schmach mit mir ge
schwinde; —

?»I läsävo t« prusüs,« An mein Kind, trotz Schmach und
Schande

Kla^g m're vs^ori Ksm»I> s, Knüpft mich dochder Liebe Bande !

Furcht is
t die Triebfeder der Gebräuche, die si
e

selbst

während des Todeskampfes ihrer Angehörigen beobachten.

Haben dem sterbenden Zeltzigcuner alle geheimnißvollcn
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Mittel der „alten Mütter" nicht geholfen, so wird vor allem
alles Hab nnd Gut aus dem Zelte geschafft, damit bei
Eintritt des Todes sich die den Körper verlassende Seele

nicht an einen Gegenstand anstoße, wofür si
e

sich später an

den Hinterbliebenen rächen würde. Dauert der Todeskampf

zu lange, so lassen si
e den Körper des auö dem Leben

Scheidenden von einem weißen Hunde belecken, was ihrem
Glauben nach das letzte Ringen erleichtert. Darum finden
sich auch bei jeder Bande transsilvanischer Zigeuner einige

weiße Hunde, denen bei Gelegenheit dieser letzte Dienst ob

liegt. Dies scheint ein uralter Gebrauch zu sein, den die
Zigeuner wohl schon während ihrer Wanderfahrt durch
Pcrsien beobachtet haben mögen. „Als Psychopompos
und Todtcnbcstattcr erscheint der Hund gleichfalls nach
altpersischer Anschauung nnd ebenso stirbt noch jetzt kein

Parsi in Frieden, wenn seine brechenden Augen nicht ans
einen Hund fallen, der ihm deshalb vorgehalten wird."

(Liebrecht, „Zur Volkskunde", S. 23.) Selbstverständlich

is
t es, daß der alte nnd weitverbreitete Glaube an die

Weissagnngsgabc Sterbender sich auch unter den trans-

silvanischcn Zeltzigcuncrn vorfindet, die den letzten Aus

sprüchen oder Befehlen derselben nicht nur etwas vorzüglich
Wichtiges und Bindendes beimessen, sondern sogar den oft
unverständlichen, jedes Sinnes entrathcndcn Worten ihrer
mit dem Tode ringenden Genoffen irgend eine Prophezcihnng
und dergleichen unterschieben.

Ist der Tod eingetreten, so wird der Körper des Vcr-

blichencn mit Salzwasser abgewaschen, angekleidet nnd hierauf
ins Freie geschafft; doch geschieht dies nicht durch den g

e

wöhnlichen Ein- und Ausgang des Zeltes, sondern es wird

zu diesem Bchnfc die eine Seitcnwand des Zeltes
— g

e

wöhnlich die gegen Osten gekehrte
— aufgehoben und auf

diesem Wege die Leiche vor das Zelt gebracht, wo si
e dann

auf die Erde gelegt wird, mit dem Kopfe vor einen in den
Boden getriebenen Pfahl. Auf diesen werden mehrere
Schläge mit dem Licblingsgcgenstandc des Verstorbenen

(Geige, Pfeife und dergleichen) geführt und dann dem >

Tobten die Frage vorgelegt: „Starbst du, weil es der große

'

Gott so wollte?" l^Ieriitu, Kil) di'lroäsvl^si'lrki'nv^lns?)
Wenn die Leiche sich dabei nicht vorwärts gegen den Pfahl
z» bewegt, s

o gilt die Frage für bejaht, die Auwort lautet

auf natürlichen Tod und die Feierlichkeit wird fortgesetzt,
im entgegengesetzten Falle aber »ach dem Mörder geforscht.

Dieser alte Gebranch findet sich gegenwärtig nur noch bei

einzelnen kleinen Banden vor, die ihn auch immer mehr
bei ihren Bestattnngsfcicrlichkcitcn bei Seite lasse».
Nun haben die nahen und fernen Verwandten, die

Stammgcnoffen überhaupt, die Pflicht, dem Entschlafenen
Geschenke und zwar Speisen und Getränke mannigfacher
Art darzubringen, welche si

e neben die Leiche legen, nm si
e

dann selbst zn verzehren. Je größer die Geschenke, desto
größer die Achtung vor dem Tobten. Von der Zeit an,
wo die Leiche vor das Zelt oder die Hlltte hinausgeschafft
wird, beginnt anch das Communaleffen; eine Menge Speisen
werden verschlungen nnd der stärkste Branntwein getrunken.
Bei diesem Leichenfestc zeigen sich die Zcltzigcnncr als reine
Wilde und keine Drohung, keine Bitte thut ihrem Wüthen
Einhalt. Während meines mehrmonatlichc» Aufenthaltes
unter ihnen gab es zwischen mir »nd der Baude nur ein

einziges Mal einen „Skandal", und dieser spielte sich eben
wegen und bei dem Begräbnisse einer alten, blinden Zigeu
nerin ab. — Unter dem Einflüsse des Branntweins tanzen
die Weiber schreiend, weinend und jammernd im Kreise
um die Leiche herum. Bald mischen sich auch die Männer
nnd Kinder in diese dämonische Trunkcnheitösceue, welche
immer wüthendcr wird, bis die Erschöpften vor Ermüdung

zu Boden sinken. Diese Orgien dauern zwei, drei Tage
lang, bis eben die Leiche weggeschafft wird, und haben dem
Glauben der Zigeuner gemäß den Zweck, die Seele des

Verstorbenen zu hindern, i
n den Körper zurückzukehren,

bevor dieser nicht in die Erde gescharrt ist; denn im ent

gegengesetzten Falle hätte der Todtc keine Ruhe und, gar
häufig heimkehrend, würde er den Hinterbliebenen Unan

nehmlichkeiten bereiten; namentlich anch denen, welche von

den während des Leichenschmauses genossenen Speisen und
Getränken nicht zeitweilig ein Krümchen oder einen Tropfen

auf den Boden fallen lassen, welche die hcrnmflatternde
Seele des Tobten heimlich nnd unbemerkt genießt.
Der Tobte wird endlich an einer einsamen Stelle des

Dorffriedhofcs oder fern vom Getümmel der Welt, am
Rande eines Waldes beerdigt nnd die Stelle mit einem

sonderbaren keilförmigen Pfosten bezeichnet, dessen oberes

Ende kanm fichtbar aus der Erde hervorragt, dessen unteres
aber beinahe den Kopf der Leiche berührt. Dies hängt
mit dem alten — heutzutage gänzlich verschwundenen Ge
brauche zusammen, daß die Verwandten den Kopf der Leiche
nach einer gewissen Zeit Herausnahmen, denselben an einem
anderen , entfernteren Orte vergruben und den Pfosten an

seiner Stelle tief i
n die Erde hineintrieben. Bei einigen

Zigcnncrstämmcn Siebenbürgens besteht noch der alte Ge

brauch, das Grab von außen her mit Dornen zu bestecken,

„damit es kein Fremder sehe oder gar darüber hinweg

schreite"
— wie mir ein alter Zigcuncrhäuptling erklärte.

..Biel wahrscheinlicher jedoch haben wir hier auch eine Re-

minisccnz des alten Brauches, Leichen mit Dornen zu ver

brenne»." (Liebrecht a. a. O., S. 270.)
ES drängt sich uus nun unwillkürlich die Frage auf:

Wie steht es um den Unstcrblichkeitsglauben der trans-

silvanischcn Zeltzigcuncr?
Es hat nicht an Schriftstellern gefehlt, welche die Un-

stcrblichkeitsidccn den Zigeunern absprachen, si
e als jeden

Glaubens cntrathcndc Horden hinstellten, ohne dabei zu
bedenken, daß es wohl Individuen gebe, denen dicserGlaubc

abhanden gekommen ist, aber keine Völker, nicht einmal

Horden.

Nach der Ansicht der Zigeuner lebten vor Jahrtausenden
die Menschen ewig; es gab eine irdische Unsterblichkeit, die
die Menschen in Folge des Ungehorsams eines Weibes ver
loren. Der Sage nach kam nämlich einmal ein alter Mann

zu einem Ehepaar und begehrte Nachtquartier. Am nächsten
Tage zog er weiter, gab aber seinem Wirth in einem Gefäß
einen kleinen Fisch und sagte: „Bewahrt diesen Fisch und

verzehrt ihn nicht! Wenn ic
h

nach neun Tagen zurückkehre
und ihr den Fisch mir zurückgebt, so will ic

h

euch b
e

lohnen!" Darauf ging er von bannen; die Frau des Hauses
konnte aber der Versuchung nicht widerstehen, sondern warf
daö Fischlein auf die Kohlen und verzehrte es. Kaum

hatte si
e dies gethan, da fuhr der erste Blitz auf die Erde

herab und erschlug die Frau. Sic war der erste tobte

Mensch auf Erden. Darauf begann es ein Jahr lang zu
regnen; beinahe alle Menschen gingen i

n der Fluth unter;
die Uebriggcbliebcncn hatten von nun an mit Mühe und

Qual zu kämpfen, wozu sich noch Krankheit und Tod g
e

sellten. Diese Sage erzählt demnach eine Art Sündenfall,
welchen Ausdruck man jedoch nur uneigcntlichcr Weise auf

ähnliche heidnische Erzählungen überträgt. Die Natur
völker kennen eigentlich keinen Sündcnfall, sondern nur einen

ursprünglichen Unglücksfall, d
.

h
.

nicht durch eine bewußte
Ucbcrtrctnng eines göttlichen Gebotes, sondern durch ein

zufälliges Ercigniß beginnt das in nothwcndigem Verhöltniß
begründete Unglück des Menschengeschlechtes. (Vergl.
Müller, „Amerikanische Urrcligioncn" S. 269.)
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Den Borstellungen der transsilvanischen Zeltzigeuner

gemäß is
t die Unsterblichkeit jenseits nach Art des Lebens

diesseits und die Seele gelangt in das eigentliche Reich der

Tobten, sobald kein Fleisch mehr an den Knochen des Ver

storbenen ist. In früheren Zeiten mögen die Zigeuner
diesen Proceß beschleunigt haben, namentlich am Kopf nach
Verlauf einer gewissen Zeit nachgesehen haben, ob die Fäul-
niß schon stattgefunden oder nicht. Hierauf weist der er

wähnte Pfahl, der gerade Uber dem Antlitz der Leiche i
n die

Erde getrieben wird. — Ich kann nicht umhin, an dieser
Stelle einen Kannibalismus zu erwähnen, dessen die Zigeuner

gar oft, so auch in Ungarn und Siebenbürgen, beschuldigt
worden sind. Sie wurden nämlich beschuldigt, Leichen zu
verspeisen, und infolge einer solchen Anklage wurden z. B.

in Ungarn, in Cssb, Kementze und Bat im Jahre 1782

mehr als 200 Zigeuner hingerichtet. Meiner Ansicht nach
fußt diese Anklage auf dem erwähnten Gebranch, dem zufolge
die Hinterbliebenen, den Berwcsungsproceß ihrer Verstorbenen
beschleunigend, den Kopf nach Ablauf einer gewissen Zeit

ausscharrten und an einem entfernteren Orte vergruben. Bei

diesem Geschäft mögen si
e

ertappt und des Kannibalismus

beschuldigt worden sein.
Wie wir sehen, also erst nach stattgefundener Fäulniß

des Körpers treten die Seelen ihre Wanderung in das

eigentliche Reich der Todtcn an, wo si
e

bloße Bilder der

Menschen diesseits sind. Ein krummer Mensch is
t dort

eben auch krumm, ein Blinder bleibt blind, ein Lahmer

lahm. Bis zur Reise ins eigentliche Todtenreich werden
die Seelen in drei Abtheilungcn gesondert; in Ertrunkene,
deren Seelen die Wassergeister in Töpfen verschlossen halten,
bis der Leib verfault; in Ermordete, deren Seelen in wilde

Thiere fahren und so lange dort verweilen, bis der Mörder

selbst stirbt und seine Seele i
n ein Thier fährt, von wo si
e

erst nach Jahrhunderten ins Reich der Tobten gelangt
—

und drittens : in die in den Hütten und Zelten Gestorbenen,
deren Seelen auf Erden herumirren, den Körper verlassen
und wieder in denselben zurückkehren, bis er eben ganz ver

fault ist, wo si
e dann auch die Reise ins Todtenreich an

treten. Uni der Seele, die in diesem irrenden Zustande
ohne eigentliches Bewußtsein is

t — „wie besoffen" (skr
inätz'i), sagte mir ein Zigeuner — den Weg in den Körper

zurück anzudeuten, wird der Leiche ein Tuch Uber das Ant

litz gebreitet, worin gerade über dem Mund ein Loch ist,
damit die Seele nach Belieben ein» und ausfliegen kann

(vcrgl. Schwickcr, „Zigeuner in Ungarn und Siebenbürgen",
S. ISO). — Aber die Reise ins eigentliche Todtenreich is

t

auch beschwerlich, voll Schrecken und Grauen. Die Seele

mutz bei sieben Bergen vorüberziehen, die mit einander

fechten, dann vertheidigt eine Schlange den Weg und dann

geht es durch zwölf Wüsten, wo ein eisigkalter Wind weht,
der ans die Haut wie ein Messer schneidet. Gegen diese
Kälte hilft das Feuer, daß aus dem Verbrennen der Kleider
und Licblingsgegenstöndcn des Verstorbenen angefacht wird,

welche i
n

früheren Zeiten von den Angehörigen erst nach
Monaten (wenn also der Körper verfault war!)

— und
nicht wie heutzutage gleich nach der Bestattung, verbrannt
wurden. Gut is

t

es, das Feuer, worin die Gegenstände
des Verstorbenen verbrannt werden, durch Hinzulegen von

Schilf und Stcchapfelstauden zu größerer Lohe anzufachen.

(Ueber die Bedeutung des Schilfes s. Liebrccht, a. a. O.
S. 40« und Bachofen, „Mutterrecht".)
Es se

i

mir gestattet, als Illustration zu den angeführten

Gebräuchen und diesbezüglichem Glauben folgendes sinnige

Märchen der transsilvanischen Zigeuner in beinahe wört

licher Übersetzung mitzuthcilcn :

Einmal lebte ein armer Zigeunerbnrsche, dem Vater,

Mutter und auch die Geliebte im Laufe einer Woche
starben. Trüben Herzens begrub er sie, konnte aber kein

Todtenmahl abhalten, denn er war so arm, daß er kaum
von einem Tage auf den anderen leben konnte. Eine Woche
nach dem Leichenbegüngniß erwachte er in der Nacht und
es war ihm, als ob Jemand an seinem Zelte rüttelte. Er
frug: „Wer is

t da?" Darauf hörte er seinen Vater sagen:

„Du hast mich begraben und mir keine Milch gegeben!"
Die darauf folgende Nacht erwachte der Bursche wieder und
es war ihm, als ob Jemand an seinem Zelte rüttelte. Er
frug: „Wer is

t da?" Darauf hörte er seine Mutter sagen:

„Du hast mich begraben und mir keine Milch gegeben!"
Die nächste Nacht hörte er wieder Jemanden an seinem
Zelte rütteln und er frug abermals: „Wer is

t da?" Da

rauf hörte er seine Geliebte sagen: „Du hast mich begraben
und mir keine Milch gegeben!" Da wurde ihm gar schwer
ums Herz und er trat vor sein Zelt hinaus. Die Nacht
war dunkel und er konnte gar nichts sehen, doch hörte er

seine Geliebte also sprechen: „Wenn du uns zur Ruhe
bringen willst, so gehe hinauf ins Gebirge, dort findest du

in einer Höhle drei Eier, diese nimm zu dir und öffne sie,
wenn du es kannst, doch schwer wirst du dahin gelangen!"

Darauf verschwand die todtc Maid. Am anderen Tage
zeitig in der Frühe machte sich der arme Bursche auf den

Weg. Hoch oben im Gebirge traf er eine alte Frau an,
die einen großen Sack mühsam auf dem Rücken trug. Der

Bursche bedauerte si
e und sprach : „Gebt her den Sack, ic
h

will ihn euch tragen!" Die alte Frau übergab ihm den
Sack, der Bursche nahm ihn auf seine Schulter und frug
die Alte, was si

e darin bewahre, da ihm der Sack so leicht
vorkomme. „Die Seelen todtgeborener Kinder", sagte die
Alte, „ich pflege dieselben hinauf in das Reich der Todtcn

zu tragen." Kaum daß si
e

einige Schritte gethan hatten,
blieb die Alte vor einer Höhle stehen und sagte: „Wir sind an
gelangt!" — „Wie so?" frng der Bursche, „so schnell?" —
„Dir scheint es schnell", sagte das alte Mütterchen, „ob
wohl du den Sack bereits seit neun Jahren auf deiner

Schulter trägst." Darauf erschrak der Bursche, die Alte
aber fuhr fort: „Im Reiche der Todtcn vergeht die Zeit
gar schnell, und Freundchen, wir befinden uns da! Wenn

auch nicht im eigentlichen Reiche der Tobten, so haben wir

doch schon die Grenze desselben überschritten. Ich weiß
auch, warum du dich herbegeben hast! Hier gebe ic

h dir

ein Stück Fleisch, "einen Krug voll Milch, einen Schlüssel
und einen Strick; mit diesen Sachen kannst du deinen Weg

fortsetzen und bald wirst du die Höhle erreichen, i
n

welche
du zu kommen die Absicht hast!" Hierauf übergab ihm die
Alte ein Säckchen und verschwand. Der Bursche setzte
seinen Weg fort und erreichte gar bald den Schlund einer
dunklen Höhle. Er trat ein und kaum schritt er vorwärts,

so wurde es ringsum hell und er sah nun ein großes Haus
vor sich stehen. Er öffnete das Thor und trat in den Hof,
aber neun weiße Hunde stürzten sich wüthend auf ihn. Er
nahm aus dem Säckchen das Fleisch hervor und warf es
den Hunden hin. Darauf ging er vorwärts und sah einen
Brunnen, aus welchem eine Frau Wasser schöpfte, indem

si
e den an ihre Zöpfe gebundenen Eimer heraufzog und

wieder in den Brunnen hinabließ. Er warf ihr den Strick
hin, damit si

e den Eimer an denselben binde und frug sie,

wozu si
e das viele Wasser schöpfe. „Für die Tobten",

antwortete das Weib, „welche ihre Verwandten ungewaschen
begraben haben." Darauf ging er weiter und öffnete mit
dem Schlüssel die Thür des Hauses und trat in ein Zimmer,
wo er drei Eier fand. Er brach das eine auf. Da schwebte
Nebel ins Zimmer und sein Vater trat vor ihn nnd sprach :

„O, ic
h

bin hungrig nnd durstig!" — „Komm in den
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Hof", sagte der Bursche, «vor der Thür steht ein Krug
voll Milch!" — „Ich danke dir", antwortete der Vater,
„aber jetzt is

t es schon zu spät; wenigstens habe ic
h

jetzt

Ruhe und kann weiter ins Reich der Tobten gelangen!"
Mit diesen Worten verschwand er. Der Bursche öffnete
nun das zweite Ei und nun trat seine Mutter hervor und
sprach: „O, ic

h bin hungrig und durstig!" — „Komm

in den Hos", sagte der Bursche, „vor der Thiir da steht
ein Krug voll Milch!" — „Ich danke dir", antwortete die
Mutter, „aber jetzt is

t es schon zu spät; wenigstens habe

ic
h

jetzt Ruhe und kann weiter ins Reich der Todtcn g
e

langen !
" Mit diesen Worten verschwand sie. Da nahm

der Bursche das dritte Ei in die Hand und ging hinaus

in den Hof, wo er es neben dem Kruge zerbrach. Jetzt
erschien seine Geliebte und sprach: „O, ic

h bin hungrig
und durstig!" — „Hier is

t Milch, mein Lieb", sagte der

Bursche nnd Uberreichte ihr schnell den Krug. Die Maid
trank und wurde so schön, wie die schönste Tochter des

Sonnenkönigs. Als si
e die Milch ausgetrunken hatte,

sprach si
e

also: „Geliebter, du hast mich vom Tode erlöst,
nun kehre ic

h mit dir zurück inö Leben und werde dein!"
Und so geschah's. Sie kehrten vom schrecklichen Gebirge
heim und lebten nun in Glück und Zufriedenheit mit ein
ander, bis auch si

e

fUr ewige Zeiten ins Reich der Todtcn

Übersiedeln mußten.
Der Gespcnstcrglaube is

t nralt, er is
t

auch bei den

Zigeunern nicht erst in einer späteren historischen Zeit der

Entartung entstanden; er findet sich ja überall in den pri

märsten Stufeu menschlicher Verhältnisse, bei allen Natur
völkern. Es handelt sich bei den Zigeunern nicht um Un
sterblichkeitsvorstellungen, die bloß der Seele eine Fortdauer

nach dem Tode zugestehen; bei ihnen kommen die Verstor
benen in Betracht, in wie fern si

e wie andere Geister einer

Übersinnlichen Welt auf das Geschick der Lebenden einen

göttlichen Einfluß ausüben, nützen oder schaden. So
glauben si

e

z. B., daß besonders zn Johanni die Todtcn,
die in der Erde keine Ruhe finden können , ihre lebenden

Angehörigen besuchen. Daher spannen die Zeltzigcuner,
wo immer si

e

zu der Zeit lagern, einen Faden Uber das

nöchstgclegcnc Wasser, damit die Geister dasselbe passircn
können; denn das Wasser bildet nach uraltem Glauben (der
sich auch bei den transsilvanischen Rumänen findet)

— die

Grenze zwischen Leben nnd Tod, „Wasser entzaubert und

verscheucht die Geister", welche in der Johannisnacht zu
sehen nur dem vergönnt ist, der als neunter Sohn in einer

durch keine Mädchen unterbrochenen Kindcrreihe geboren

is
t ; er sieht auch die Seele des Todten in ihrer menschlichen

Gestalt vor dem Leichnam hergehen, wenn derselbe zur

letzten Ruhestatt gebracht wird, — wie denn auch solchen
Individuen bei den Zigeunern besondere Gaben und Kräfte
zugeschrieben werden. Zn anderen Zeiten sehen auch
andere Leute die Geister der Verstorbenen, die gar oft aus

kleinen Gründen im Jenseits keine Ruhe finden, z. B. wenn

si
e im Leben ihre abgeschnittenen Fingernägel oder Haare

nicht verbrannt haben, welche si
e

nach ihrem Tode mühsam

zusammcnsainmcln müssen, ehe si
e

Ruhe finden, welche man

dem Betreffenden gar leicht verschaffen kann, wenn man
das von der Dachtraufe der Kirche herunterfallende Wasser

sammelt und damit sieben Tage hindurch (bei Neumond be

ginnend) täglich siebenmal sein Grab begießt. Gut is
t es,

in der Johannisnacht ein Gefäß mit Milch vor das Zelt

zn stellen, damit die Todten, ermüdet von der irdischen
Fahrt, sich laben können, widrigenfalls si

e den Lebenden

gar leicht Unheil bereiten könnten. Aus diesem Grunde
feiern die transsilvanischen Zeltzigcuner jährlich auch ein

Todtcnfest. Ist der Winter mit allen seinen Schrecknissen
außer Land gezogen, dann verläßt der Stamm sein Winter

quartier — gewöhnlich Höhlen am südlichen Gelände einer
HUgelrcihe — schon mit dem ersten lauen Luftzuge, der Uber
die Karpathen her durch die Thäler weht. Doch bevor er

das „trauliche" Heim verläßt, um es mit dem luftigen Zelt
sommerlicher Wanderfahrt zu vertauschen, gedenkt er der

Hingeschiedenen, indem sich kurz vor Aufbruch der ganze
Stamm vor dem Winterquartiere versammelt und jeder

Einzelne am nächstgelcgcnen Felsen oder Baume so viel

Eier zerschellt, als er Hingeschiedene zählt, an deren Tod
er sich noch erinnern kann.

Die Vorstellungen der Zeltzigcuner von der Unsterblich
keit sind auch noch heutzutage sehr Primitiv. Selbst der

Aufenthaltsort der Todten is
t kaum ein vom Diesseits ver

schiedenes Jenseits ; denn jeder Stamm verlegt denselben

in seine Provinz, so in Siebenbürgen in die südlichen Ab
hänge der Karpathen. Dort halten sich den Tag Uber die

Verstorbenen in den unzugänglichen Klüften der Berge auf,
des Nachts aber fliege» si

e in die Thäler hinab, um sich

„zu unterhalten, um zu leben"
— wie sich mir gegenüber

ein Zigenncr ausdrückte. Von einer sittlichen Fassung der

Uusterblichkcilsidee, von einer Vergeltung im Jenseits is
t

bei den Zigeunern keine Rede.

Aus allen Erdtheilcn.
Europa.

— Eine Reihe interessanter Ergebnisse für Kulturgeschichte,
Ethnologie und älteste Geographie des Kreises Thann hat
Dr, Bruno Stehle durch Untersuchung der Ortsnamen
desselben gewonnen; die Arbeit erschien als Programm des

Thanncr Progqmnasiuins 1884 und in zweiter Anflöge unter
dem Titel „Orts-, Flur- und Waldnamen des Kreises
Thann im Oberelsaß" lStraßburg, R, Schultz u. Comp.
I387>. Aus den zahlreichen, von einigen keltischen Re-
miniscenzen abgesehen, durchweg deutschen Namen, deren

älteste urkundlich nachweisbare Formen beigebracht und er
klärt werden, ergiebt sich, daß in ältester Zeit das ganze in

Rede stehende Gebiet mit Wald oder Sumpfwald bestanden

war, ausgenommen das jetzt sterile „Ochsenfeld" , eine etwa
1000 große Ebene, an deren Rande die Orte All-Thann,
Sennheim, Staffelfcldcn , Wittelshcim, Schweighausen und
Oberaspach liegen, und auf welcher in alter Zeit eine aus
gedehnte Viehzucht betrieben worden ist. Das Ochsenfeld war
das freie Feld im Gegensätze zu dem ungeheuren Wald
komplexe, der sich von da bis auf die höchsten Gipfel des
Wasgcnwaldes erstreckte. Dadurch wird erklärt, warum
gerade die dem freien Ochsenfelde zunächst liegenden bewohn
ten Orte Waldnamen tragen, wie Uffholz, Thann , Rodern ;

auf der Ebene wohnten einst die Hirten, weiter nach Westen

in oder aus dem Holze lllffholz) die Wäldler oder Thanner und
die Roder, Die Flurnamen geben noch heute Zeugniß von
den Verhältnissen, wie sie in längst entschwundenen Jahr
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Hunderten bestanden: alte Kulturstätten, von denen keine

Nachricht zu uns gedrungen ist, Rechtsgebräuche, Besitzver
hältnisse, Spielplätze der munteren Jugend, der von Wild
wimmelnde Wald, alles lebt noch weiter in den Flurnamen,
wenn auch Personen und Sachen längst nicht mehr sind.
Ein besonders merkwürdiges Ergebnis; von Dr, Stehle's
Untersuchungen ist, daß sichim Thanner Kreise, also im Süden
des Elsaß, unzweiselhaft fränkischeNamen finden, während
nach der bisherigen Ansicht der Wald von Hagenau im nörd

lichen Elsaß als die südlichste Grenze der Franken galt.

Solche fränkische Spuren sind »die Bach", das Wort „Born",
verschiedene Formen von Rode, wofür der Alemanne »der
Bach", „Brunnen", „Reute" sagt; ferner die Bachnamen auf
sick, gcsig und der Ortsname Sickert (von sigan — fließen,
Fluß, Sumpf), ein Wort, das als Sick in ganz Hessen bis
in die Gegend von Marburg und Fulda ungemein häufig
ist, und andere mehr. Wie gelangten nun Franken, da das
Elsaß doch ganz von Alemannen besetztwar, in die Gegend
von Thann ? Neuerdings hat Dr, Mbclcisen nachgewiesen,
daß einst Franken noch südwärts von Metz und dem Quell
gebiete der Saar gesessen haben, daß die fränkischen An
siedelungen desto zahlreicher werden, je mehr man sich von

Metz nach Süden und Westen entfernt, ja daß um Lune-
ville und Remiremont mehr als die Hälfte aller Ortsnamen

fränkisch sind. Die Franken wanderten hier nach und nach
im Laufe der Jahrhunderte ein, aber in geringer Zahl und
als grundbesitzender Adel, welcher sprachlich sich allmählich
den romanischen Leibeigenen und Bauern assimilirte und
seine Nationalität verlor. Von Remiremont aus überstiegen
nun nach Dr. Stehle einzelne Franken auch den Kamm der
Vogesen und ließen sich in Seitenthölern lSteinbach, Rans
pach, Rodern, Burbach) und besonders im Maasmünsterthale
<Aue, Wegschcid, Sickert, Rimbach) nieder; in einzelnen
Ortsnamen lebt ihr Gedächtniß noch heutigen Tages fort.
— Auf der von der „8oci«te L«t«.ni!jus" zu Millau

veranstalteten außerordentlichen Versammlung hielt Ch. Fla-
hault einen Vortrag über die Mittelmeerflora in
Frankreich, in dessen Verlauf er zu dem Schlüsse kam,
daß die Grenze derselben genau mit der Kultur des Öl
baumes zusammenfällt. Aus der von Durand und Flahault
gezeichneten Karte (s

. Lull. So«. Lot. 1886, 'IV 33; 8er. 2,

p. 3
) geht hervor, daß der nördlichste Vorposten der Mittcl-

meerflora etwas östlich von Thucyts, südwestlich von Privas
sich befindet, und daß si

e in ihrer weitesten Ausdehnung den

Flußthölern folgt, ganz besonders aber zu beiden Seiten des

Rhone sich nach Norden erstreckt.
—
Nach einem amtlichen Berichte hatte Italien von

1335 bis 1865 im Ganzen 13 Choleraj ahre. Genauere
Zahlen der Gestorbenen liegen jedoch nur für folgende sechs
Jahre vor. Es starben: 1865 12 343, 1366 IS 62«, 1367
127 968. 1363 107, 1834 14 299, 1835 3459. Ganz cholera
frei sind während', sämmtlicher Epidemiejahre nur zwei Bezirke
geblieben, derjenige von Domo d'Ossola in der Provinz
Novara und derjenige von Orvicto in der Provinz Perugia.
Beide Bezirke zeichnen sich durch felsigen, meist undurchlässigen

und dabei mit günstigen GefäUcbcdingnngen versehenen
Boden aus.

Asien.
— Die russische Bevölkerung im Süd-Ussuri-

Gebictc hat jetzt schon die Zahl 12060 erreicht; aber diese

is
t

noch nicht genügend, um das weite Land zu bebauen.
Alle Ansiedler aus dem europäischen Rußland sind jetzt bis

zum I.
'

Januar 1391 von Kronsteucrn befreit. Man be
absichtigt nun, diese Steuerfreiheit bis zum 1

.

Januar 1906
auszudehnen,
— Die Bewohner des ländlichen Bezirkes von

Damaskus — berichtet G n t h e in „Palästina in Wort und
Bild" <

I,

S. 44«) — beschäftigen sich mit Acker- und Garten

bau, In Verbindung damit hat sich bei ihnen ein merk
würdiger Sprachgebrauch erhalten, der an den uralten heidni
schen Gott des Landes, an Baal, erinnert. Der Boden,
der nur durch die feuchten Niederschläge des Himmels
befeuchtet wird und für künstliche Bewässerung unzugänglich
ist, heißt bei ihnen „Land des Baal" <srä bs'I), und alle
Früchte, welche dort wachsen, Getreide, Feigen, Trauben,
tragen noch hente seinen Name». So lebt der alte syrische
Himmclsgott, dessenKultus längst ausgerottet ist, noch immer
im Munde des syrischen Landvolkes sort.
— Capus und Bo nvalot <

s.

oben S, 110) schreiben
unter dem 23. Februar 1887 aus Marghilan in Fcrghana,
daß si

e

nach ihrer Ausweisung aus Afghanistan gewillt sind,
Indien von Norden her auf einer anderen Route zu er
reichen, und zwar über Pamir und das kleine Chanat Kund-

schut. Der Aufbruch soll von Gultscha in Ferghaua erfolgen,
wo die Reit- und Saumpferde angeschafft werde»; dort

wollen sich die Reisenden auch mit Lebensmitteln, nament

lich in Fett gcbackencm Brot für Menschen und Thiere, und
mit Brennmaterial verschen. Denn ihr Weg sührt durch
eine menschenleere Einöde in 13000 bis 16000 Fuß Höhe
dahin.
— Bon Schlangen und wilden Thieren wurden in

Vorderindien im Jahre 1836 gctödtct 22907 Menschen,
während der Bericht für das vorhergehende Jahr nur 22425 an
gab. Wenn die Zunahme auch auf Rechnung des verbesserten
statistischen Apparates zu setzen ist, s

o geht doch aus diesen
Zahlen hervor, daß die Bemühungen der Regierung zur
Verminderung derselben bei der indolenten Bevölkerung
wenig Fortschritte machen. Die traditionelle Hilflosigkeit der
Eingeborenen wird am besten dadurch illustrirt, daß nicht
weniger als 644 Todesfälle durch Schakale allein in der

Präsidentschaft Bombay, Bengalen und den Nordwestpro-

vinzcn veranlaßt wurden. Obwohl der indische Schakal
gelegentlich einen nächtlichen Wanderer angreift, so is

t

er doch
feige, und der bloße Anschein entschlossener Vertheidigung
genügt, um ihn zu verjagen. Während der letzten vier Jahre
sind durchschnittlich jährlich 22 500 Menschen auf die bezeich
nete Weise gctödtct worden. Besonders heimgesucht waren
wie gewöhnlich die Provinzen Bengalen, die Nordwestpro
vinzen und Oudh. Obenan stehen unter den tödtlichen
Feinden des Menschen natürlich die Giftschlangen, auf deren

Rechnung allein 20142 Todesfälle kommen. Unter den
wilden Thieren behauptet der Tiger den ersten Platz;
Krokodile und Haifische tödtcten in den bezeichneten drei Pro
vinzen 251 Menschen. Die Zahl des im letzten Jahre gc-
tödteten Viehes belauft sich auf 6000« Stück; 2000 davon

wurden von Schlangen gebissen, je 20 000 von Tigern und
Leoparden gctödtct. Andererseits wurden im letzten Jahre
1835 Tiger, 1874 Bären und 6273 Wölfe gctödtct. Die
entsprechenden Zahlen im Vorjahre waren : 2196, 200«, 6706.
Die Zahl der vertilgten Schlangen hielt sich ungefähr auf
dem Durchschnitte von 300000 bis 400000.
— An verschiedenen Stellen des Indischen Archipels —

schreibt van der Burg in „De Geneeshecr in Nederlandsch-
Jndiö", deutsche Bearbeitung von L. Diemer — werden
gewisse Erdarten als Leckerbissen genossen. Die Ein
geborenen nennen die eßbare Erde mit einem allgemeinen
Namen »rnpoK. Dieselbe is

t in fast jedem inländischen Kauf
laden zu haben und wird besonders von schwangeren Frauen

in der Meinung gekauft, daß das »och ungeborene Kind sich
darauf aufstellt; Frauen essen ampoK daher so lange, wie

si
e

guter Hoffnung sind, und hören gleich nach der Nieder

kunft damit auf. Während die Dajaken die Erde in der
Sonne trocknen, wird si

e

auf Java, besonders in Bantam,

erst gebacken; i
n Soerabaja giebt es eine nach Salz schineckende

Art, indem hier die halbgetrockncten und von Sand befreiten

Erdkuchen mit Salzwasser bestrichen werden. Durch die

chemische Untersuchung dieser Erdarten wurden nur anor

ganische Stoffe mit thcerhaltigem Thon nachgewiesen, s
o daß
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dieselben für die Ernährung als ganz werthlos zu betrachten
sind.
^ In den Steinkohlenbergwerken auf ZZorneo wird

eine Art Kohlenschiefer gegessen, die zweifellos giftig wirkt
und bei längerem Gebrauch den Tod zur Folge haben kann,

ohne daß bisher der giftige Bestandthcil chemisch nachgewiesen

wurde: manche sind diesem Genuß ebenso ergeben, wie der
Opiumesser dem Opium. Nach Altheer muß der Grund für
das Erdessen darin gefunden werden, daß die bituminöse
Thonerde in zahlreichen Poren Luft enthält, welche einen

für Liebhaber angenehmen Prickel erzeugt.
— lieber die topographischen Arbeiten auf der

Westküste Sumatras enthält die /Ixcl8«Kri5t ^sräi-^KsK.
Usnootsdiäp" eine Mittheilung, der mir Folgendes ent

nehmen: Wiewohl nur eine Brigade an der Arbeit ist,

schreitet letztere doch gut fort. 1837 hofft man bereits einige

Blätter veröffentlichen zu können, da man dazu übergehen
will, je nachdem si

e fertig werden, während man bei der

Kartirung Javas damit jedesmal bis nach Fertigstellung
einer ganzen Residenz (Provinz) gewartet hat. Auf den
Dctailblättern von Sumatra sollen die Höhenkurven braun
gedruckt werden, da man glaubt, hierdurch das Lesen der
Karten erleichtern zu können. Im März wird eine weitere
Brigade, welche jetzt noch in der Nähe von Batavia Terrain-

ausnahmen für Vertheidigungszmecke vornimmt, nach Sumatra

versetzt werden; als Hauptquartier wird ihr Solok ange
wiesen werden. Von der Aufnahme auf Börnes kann noch
nicht viel gesagt werden; zunächst müssen noch einige Fir-
punkte bestimmt werden und inzwischen werden die Haupt

orte mit ihrer Umgebung im Maßstabe von i : 2« 000 auf
genommen. Die große Karte wird im Maßstabe von 1:200000
in Mercator's Projektion zusammengestellt werden. Auf dem
Bureau zu Batavia hat man mit Ausnahme von Böntum
alle Detailkarten beendet; die der Preanger zählt etwa 50«
Blätter.

Afrika.
— Ucber die letzten Unternehmungen des Lieutenant

Wißmann im südlichen Congobecke» bringt Nr. 7

des „>louvemsi>t övogräpluqus" einige Mitteilungen,

Danach langte er mit Hrn, de Macar im Juni 188« auf
der Station Luluaburg an nnd beschloß, von dort einen

Vorstoß nach Osten zu unternehmen, um das Land der Ba-
luba und das Gebiet des Lubilasch oder oberen Sanknru
kennen zu lernen. Die Reisenden brachen zu Anfang Juli
auf und erreichten am 10. Juli das Dorf des Häuptlings
Mona Tenda am Lukula, einem linken Zuflüsse des Lubi,

Der ganze Strich zwischen Lulua und Lukula is
t

ein prächtiges

und sehr dicht vom Stamme der Bnschilangc bewohntes Land ;

ihre großen Dörfer mit den gut gebauten Hütten liegen meist
auf den Gipfeln von Hügeln. Jenseits des Grenzflusses
Lukula sitzen die Baluba, deren Land einen ganz anderen
Anblick darbietet: wellige, baumlose Prärien, so weit das

Auge reicht, vorlänfig ohne jeden Werth, später vielleicht zur
Viehzucht geeignet. Das Land treibt keinen Handel, von
Sklaven abgesehen, scheint zum Ackerbau wenig geeignet, is

t

aber trotzdem dicht bevölkert, so daß dort beständig Hungers-
noth herrscht; überall erblickt man die langen, mächtigen
Dörfer, deren Bevölkerung unverschämt, ungastlich und

räuberisch ist. Drei Tagereisen jcnseit des Lukula besuchten

die Reisenden einen Häuptling von prächtigem Wüchse, groß
und stark, der in einheimische Stoffe gekleidet mar und einen
hohen Federschmuck auf dem Kopfe trug; derselbe erbot sich,
die Expedition selber nach Osten zu geleiten, und so brach
man am folgenden Tage nach dem Buschimane, einem linken
Zuflüsse des Lubilasch. auf. Als man aber denselben erreicht
hatte, machte die Feindseligkeit der Eingeborenen dem weiteren
Vordringen ein Ende; Tausende von Eingeborenen, mit
Lanzen und Wurfspeeren bewaffnet, umringten die Expedition,

welche gezwungen wurde, sich zu uertheidigen und schließlich
den Rückzug anzutreten, ohne den Lubilasch selbst erreicht zu
haben. Die Unternehmung hat etwa einen Monat gedauert.
Am IL, November hat dann Wißmann von Luluaburg
eine neue Expedition angetreten, und zwar nach Norden, zur
Einmündung des Lubi in den Sanknru und von da in das
unbekannte Gebiet, wo der Lulongo, Tschuapa und Lomami,
jene von Grenfell zuerst befahrenen Flüsse, ihre Quellen
haben. Dann wird er sich nach Njangwe wenden, um ent
weder nordwärts nach dein Albert Njansa oder südlich nach
dem Landschi See nnd dem oberen Lualaba vorzudringen.
Ihn begleiten der belgische Lieutenant Le Marmel, der
Zimmermann Buslag und über 100 Träger mit 100 Lasten
und 30 Flinten, unter letzteren eine Anzahl frcigekaufter
Baluba.
^ Am 15, Januar d. I, hat der Dampfer „Henry Read',

mit dem Hauptmann Van G«le an Bord, Leopoldville
verlassen, um einige linke Zuflüsse des Congo zu untersuchen.

Vermischtes.

/ — Ucber Vasco de Gama's zweite Fahrt nach
Vorderindien (10, Februar 1501 bis 1

.

September 1503)
hat sich in einem einzigen Exemplare, das sich jetzt im Bri
tischen Museum befindet, der vlömisch geschriebene Bericht
eines ungebildeten Seemannes erhalten. Ein Faksimiledruck
davon kam 1877 nach Zerlm und wurde vom dortigen Gym-

nasialdircktor H
. C. G. Stier unter dem Titel „Blämischer

Bericht über Vasco de Gama's zweite Reise 1S02 bis 1503'
(Braunschwcig, C. A. Schmctschkc u. Sohn, 4, Ausg., 1887)
in Transkription mit Uebersctzung und Erläuterungen heraus
gegeben. Der Zweck dieser wie späterer Fahrten war die
vollständige Vernichtung des Gewürzhandels zwischen Mala-
bar und Alexandrien, und die Streiter des edlen Königs
Emanuel suchten das mit so energischen Mitteln zu erreichen,
daß einem die Haare zu Berge stehen. Wäre Vasco de
Gama nicht als Entdecker berühmt, so müßte er als See
räuber und Mordbrenner berüchtigt sein. Man vergleiche
S. 14, wo erzählt wird, wie die Portugiesen ein Schiff von
Mekka mit 38» darauf befindlichen Männern, Weibern und
Kindern zn Pulver verbrennen. Noch scheußlicher trieben es
die Mordgcscllen in Calecut (S. 16 und 21), obwohl dort
politische Rücksichten zur Entschuldigung dienen könnten.

Nichts als nackte Brutalität aber spricht aus folgendem Satze
(S, 24): »Den 30. Tag im Juni fanden wir eine Insel und
schlugen da wohl 30« Menschen todt und fingen ihrer viele,
und nahmen da Wasser ei» und fuhren von da ab den ersten
Tag im August.' Freilich handeln heute nach fast 400 Jahren
manche Entdecker und Kolonisten gegenüber Eingeborenen
nicht sehr viel anders.
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Prshewalski/s dritte Reise in Central - Asien.
<Vou Zaisan über Chami nach Tibet und zu den Quellen des Gelben Flusses,)

II.

Das Thierreich in der Dsungarischcn Wüste is
t

ebenso
arm wie das Pflanzenreich. Freilich is

t die Fauna noch
wenig untersucht. Beide Male, als Prshcwalski diese
Gegend durchzog, eilte er, um vorwärts zu kommen nnd

hatte keine Muße, sich ausschließlich zoologischer Beschäfti
gung hinzugebe».

Zu der Dsuugarci sind bisher, abgesehen von den Haus-
thieren, 27 Arten Sängethiere gefunden worden. Allein
mit Ausschluß derjenigen, welche den Gebirge» im Westen
und Norden angehören, sowie derjenigen des Urungu-Thnlcs
bleiben nur 13 Arten als charakteristisch für die Wüste
übrig. Davon sind besonders bcmerkenswerth : zwei Anti
lopen-Arten, „Charasulta" (^utilops sudKutturo«»),
und „Saiga" (äntilops 8«,ißs); zwei Arten Ncnuinäusc
(>leri«uss), das wilde Kamecl <O»rr>eI»8 lzäctrinvus terus),
der Dschiggctai (^,sinns Kemiuiius), der Ehulai» (.^,sinus

oiiä^sr) und das wilde Pferd (Lqnus?i»Ke>raIsKii). An
Vögeln sind etwa 160 Arten gefunden morden, doch gehört
der größte Theil dem Gebirge, besonders dem westliche»,
dem See Ulungur und dein Flusse Urungu a»; in der

eigentlichen Wüste begegnet man nur etwa zehn verschiedene»
Bogclarten.
Das wilde Pferd is

t

erst kürzlich von I. S.Poljakow b
e

schrieben und mit dem Namen I^qnus ?rsKe«»I«Kii bezeichnet
worden. Dasselbe muß als eine neue Spccics gelten uud

steht zwischen dem Esel und dem zahme» Pferde; vielleicht

is
t es der Ahne einiger Abarten des jetzige» zahmen Pferde?.

Es is
t klein, der Kopf aber vcrhältuißmäßig groß, mit

Glvbui Nr. l«.

Ohren, welche kürzer sind als die des Esels, die Mähne is
t

kurz,

aufrcchtstchcnd, ohne Schopf, dunkelbraun ; ein Nückenstreifcn

is
t

nicht vorhanden. Der Schweif is
t in seinem oberen

Abschnitte rauh, ohne lange Haare, im nntcren Abschnitte
aber bedecktmit schwarzen, langen Haare», wie beim zahmen
Pferde. Die Farbe des Leibes is

t

grau, an den unteren

Thcilcn fast weiß; die Farbe des Kopfes röthlich, die Schnauze
vorn weiß, das Wintcrhaor ziemlich lang, leicht gekräuselt;
die Beine vcrhältnißmäßig dick, die Vorderbeine oben weiß,
unter den Knie» rölhlich, weiter schwärzlich und am Hufe
schwarz; die Hinterbeine sind weißlich, an den Hufen schwarz;
die Hufen sind rundlich und ziemlich breit.

— Das wilde

Pferd bietet somit einige Kennzeichen dar, welche dem Esel
cigcnthümlich sind, — das Fehlen des langen Haares am
oberen Thcile des Schweifes, das Fehlen des HaarschovfcS
der Mähne, die kurze aufrcchtstehcnde Mühuc,

— aber steht
dennoch im Allgemeinen mit Rücksicht auf dcu Schädel, die

Hufe» und das Fehlen des Rückcnstrcifcns dem Pferde

näher als dem Esel.
Die Kirgise» nennen das wilde Pferd „Kcrtag", die

Mongole» Take. Nach Poljäkow heißt es bei den Kir
gisen Surtakc; diese, dem Werke Brchni's entlehnte Be
zeichnung is

t

nicht richtig, denn untrem Namen Surtag
wird auf kirgisisch der Dschiggctai (^sinus Komiovus)
benannt.

Das wilde Pferd hält sich nur in den wildesten Gegenden
der Dsungarischen Wüste auf: die Thicrc leben hier i

n

kleinen Heelden von 5 bis 15 Stück unter Aufsicht eines alten

35
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erfahrenen Hengstes. Wahrscheinlich bestehen diese Heerde«
nur aus Stuten. Die Thierc sind außerordentlich vor
sichtig und besitzen einen ausgezeichneten Geruch, vortreffliches

Gehör und Gesicht. Man begegnet ihnen nur selten. Die
Jagd auf wilde Pferde is

t

sehr beschwerlich; man kann si
e

nur jagen, wenn in der wasscrloscn Wüste Schnee gefallen

is
t —

sonst könnte man in Gefahr kommen, vor Durst zu

verschmachten. Doch droht dann dem Jager die Gefahr deS

Erfricrens in Folge der außerordentlichen Kälte. Um sich
wenigstens des Nachts zu schützen, muß er sich mit einem

Filzzelte versorgen, muß überhaupt Nahrungsmittel und

Proviant in hinreichender Menge mit sich führen, also eine

vollständige Karawane ausrüsten, denn viele Hundert Kilo
meter sind zurück zu legen und Monate lang wird er unter

wegs sein mlisscn. Prshcwalski hat nur zwei Hccrdcn von
wilden Pferden zu Gesicht bekommen.

Außer in der Dsungarei kommt das wilde Pferd an
anderen Orten nicht vor; die Erzählungen der Mongolen,

daß es am Lobnor hccrdcnweisc sich fände, haben sich nicht
bestätigt. Somit is

t das große Gebiet, auf welchem der

paläontologischcn Forschung zn Folge einst in Europa und

Asien das milde Pferd sich bewegte, jetzt auf einen kleinen
Winkel der mittelasiatischen Wiiste eingeengt.
Von der Existenz des wilden Kamecls (Oamelu»

l>seti-i»nus iei-u8) hat man bereits seit I ah r h änderten
durch Marco Polo Knude gehabt; er war der erste Eu
ropäer, der davon berichtet. Noch früher is

t

freilich davon

in den chinesischen Annale« die Rede. Von ncncn Autoren

berichten darüber Dn Halde nnd Pallas, Shaw, Forsnth,
Pcivzow und andere. Aber keiner von ihnen hat jemals
ein wildes Kamcel gesehen, nnd si

e

Ihcilcn uns nnr das mit,
was ihnen die Eingeborenen jener Gegenden erzählt haben.
Man hat sogar ganz an der Existenz des wilden Kamecls
gezweifelt; Cnvier meinte, es handele sich nur um ver
wilderte Kamccle. Prshcwalski hat aber das Glück ge»
habt, das wilde Kamcel in seiner Heimath in der Wüste
des Lobnor zu sehen und zu beobachten, und hat es auch
damals beschrieben. Er hat mit Sicherheit es ausgesprochen,
daß jene Kamccle wirklich wilde waren, und seine Ansicht

is
t

durch Poljäkow auf Grundlage der mitgebrachten Crem-

Wildes Pferd.

plare, speciell der Schädel, als richtig bestätigt worden.

Nach Poljäkow sind die zoologischen Unterschiede zwischen dem
wilden und dem zahmen (zweihöckerigen) Kamcel nicht sehr
groß; vor allem is

t

zu bemerken, daß die Höcker des wilden
Kamecls kleiner sind, als bieder zahmen; ferner fehlen den
wilden Kameclcn die Schwielen an den Knien der Vorder
beine. Die Schädel der wilden Kamccle bieten Unterschiede
von denen der zahmen nur i

n Kleinigkeiten dar. Andererseits
aber sind die Schädel der zweihöckerigen, sowie der ein

höckerigen Kamccle, sowie der an der Wolga ausgegrabene

Schädel eines fossilen Kamcels einander sehr ähnlich. Es

is
t

diese Thatsache zn erklären durch die gleiche Nahrung,
das gleiche Klima und den gleichen Aufenthaltsort, kurz,
durch die völlig gleichen physikalisch-geographischen Be

dingungen, unter denen sowohl die milden wie die zahmen
Kameele lebten und noch leben. Es is

t

ganz begreiflich,

daß beim Fehlen verändernder Ursachen keine besondere
Veränderungen im Typus des Kamecls sich bilden konnten.
Nnr der Rücken befindet sich bei dem wilden nnd dem
zahmen Kameele, wie Poljäkow mit Recht bemerkt, nicht
unter gleichen Bedingungen : das zahme Kamecl schleppt seit

! Jahrtausenden Lasten auf scincm Rücken ; das wilde Kamcel'

weiß nichts davon. Deshalb sind die kleinen Höcker
der wilden Kameele und die wahrscheinlich in Verbindung
damit geringer entwickelten Fortsätze der Rücken

wirbel das wichtigste zoologische Kennzeichen. Leider cristirt

bisher noch kein Skelett eines wilden Kameclcs in den

Museen.
Man kann jetzt mit Sicherheit die Gcgeuden Ecntral-

asiens bestimmcn, in welchen noch heilte das wilde Kamcel
lebt. Es sind überall Oertlichkeitcn , welche sich dnrch un
zugängliche Sandmassen auszeichnen, die Wüsten am unteren

Tarim, am Lobnor und die Chami-Wiiste ; ferner hält cs

sich auf in der Sandwüstc der südlichen Dsungarei, nörd

lich von den Stödten Gntschcn und Manaß, im Nordwest»
liehen Tsaidam, in der Sandwüstc bei Syrtnn und am
Chuytun-nor.
Die Reisenden verweilten vier Tage amSceGaschnn»
Nor und nahmen dann einen Führer, um direkt aufBarkul
los zu marschircn. Der Kirgise Mirsasch, welcher von Saissan
an Führerdienfte geleistet halte, kannte den weiteren Weg

nicht und wurde reichlich belohnt entlassen. Ter Weg nach
35*
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Süden führte über ein leicht welliges Terrain
— dann

gelangte man zn einem etwas höheren Bergrücken, dessen

westlicher Thcil Ehara-snrchc, dessen östlicher Theil
Kuku-syrchc heißt — zahlreiche Antilopen und Argalis
wurden angetroffen, aber gar keine Menschen. Erst viel

weiter südlich in einem, durch größeren Pflanzcnrcichthnm
ausgezeichneten Gebiete trafen die Reisenden auf seßhafte

Bewohner, ackerbautreibende Chinesen. Ter Torgutc wußte
im Gebirge keinen Weg, er wurde entlassen und ohne ihn

nach den Rathschlägcn der Chinesen die Wcgrichtung gewählt.

Bald tauchten zur Rechten die Schnecgipfel des Tiiin-schan
auf und am 1«. Mai wurde 20 Km von Barkul, beim
chinesischen Dorfe Sjönto-chaus, Halt gemacht. Wir lassen
nun die Rciscudcn selbst die Erlebnisse eines Wandertages

erzählen, denn dadurch gewinnen mir den besten Einblick in

das einförmige, aber doch anziehende Lebe» und Treiben der

Reisegesellschaft :

„Versetze dich, geneigter Leser, in Gedanken in die

mittelasiatische Ebene in unser Biwak, verlebe mit uns
einen Tag, dann wirst du ein volles Verständnis; für unser
Wanderleben gewinnen. Es is

t Nacht, die Karawane hat

sich in der Nähe eines kleinen Quells gelagert. Zwei Zelte
stehen nicht weit von einander; dazwischen liegt das Gepäck,

neben welchem paarweise die Kosaken schlafen. Vorn babcn

sich die Kamccle niedergelassen; ebenda is
t eine Schafhecrdc

angebunden ; nicht weit davon befinden sich die gefesselten

Pferde. Alles ruht von des Tages Last und Hitze; mir

selten wiehert ein Pferd oder ein Kamcel stöhnt, oder ein

schlaftrunkener Mensch träumt laut .... In der trockenen,
durchsichtigen Atmosphäre glänzen Diamanten gleich zahl
lose Sterne am Himmel, scharf zeichnen sich die Stern
bilder ab ; die Milchstraße erscheint phosphorescirend ; hier
Und da taucht eine Sternschnuppe auf und verschwindet

spurlos. Und ringsherum is
t die wilde, endlose Wüste.

Nicht ein Ton stört die nächtliche Ruhe ; es is
t so, als gäbe

es in diesen Sandmüsten und i
n

dessen grenzenlosen Ebenen

gar keine lebenden Wesen. Jetzt fängt die Morgenröthc
im Osten zn dämmern an. Der wachthabende Kosak erhebt
sich und hängt ein Thermometer ins Freie; dann macht er

Feuer an, uns Thcc zu bereiten. Sobald der Thce fertig

ist, stehen auch die anderen Kosaken auf; dann erheben auch
wir uns. In der frischen Morgenluft fröstelt es, aber

Wildes Ztamccl.

eine Schale heißen Thecs erwärmt nns rasch. Das eigent
liche Frühstück

— gewöhnlich der Rest der Abendmahlzeit,
ein Stück gekochtes Schafflcisch

— wird sorgsam in der

Tasche aufgehoben; die Kofakcn genießen Thce mit Dsamba

in reichlicher Menge; si
e wissen, daß die nächste Mahlzeit

erst im nächsten Biwak gehalten wird. Nnn werden die

Pferde gesattelt und die Kamccle beladen; in der Küche
und in den Zelten werden die durch einander geworfenen

t^cgcnstände gesammelt. Jetzt sind auch unsere Kisten
gepackt und die Betten zusammengelegt; nun wird das Zelt
abgebrochen und in das Filzfuttcral gesteckt. Die Kosaken
haben bereits früher ihr Zelt zusammengeschlagen und auf
ein leicht bcladcncs Kamecl gelegt. Die Hälfte der Ka
mccle is

t bereits beladen; die andere Hälfte wird schneller
beladen, weil wir, d. h. die Officiere und ich, mit helfen,
„Fertig", ruft endlich einer der Kosaken. Jetzt greifen alle

nach ihren bei Seite gestellten Gewehren nnd wcndcn sich
noch einmal zn dem schon verlöschenden Feuer, um ihre
Tabakspfeifen anzurauchen. Wir bewaffnen uns anch »nd
besteigen unsere Pferde ; die Kosaken, die Pfeife im Munde,

beeilen sich, sich aus ihre Kameele zu setzen. Die Karawane

formirt sich und setzt sich i
n Marsch ; an dcr Spitzc rcite

ic
h mit dem Lieutenant Eklon, dem Führer »nd gewöhnlich

einem Kosaken, dann folgen in langer Kette die Kamccle
an einander gefesselt, ein Kamcel hintcr dcm andcrcn, in

drci Echelons getheilt. Je ein Echelon wird von zwei
Kosaken begleitet; dcr eine leitet das erste Kamecl, cin
anderer trcibl das letzte an. Dcr Lieutenant RoborowSki
folgt hinten, bei ihm befinden sich der Dolmetsch Abdul-

^ussupow, dcr Präparator Kolomeitzew nnd die übrigen

Kosaken. Hier hinten befindet sich auch nnter Aufsicht
eines Kosaken die kleine Schafhecrdc; bald langsam, bald

schncllcr sich fortbewcgcnd, machcn die Thiere hier nnd da

Halt, uni etwas zn fressen. Anch einige Hnndc begleiteten
uns freiwillig von Zaisan ab, aber nur zwei blieben wirk

lich bei nns; nur cin einziger aber hielt dic ganze Reise
bei nns ans.

Gewöhnlich brechen wir mit Sonnenaufgang von unserem
Nachtlager ans; cin Tagesmarsch umfaßt etwa 25 Km,
mitunter marschircn wir mehr, mitunter weniger. Das
Kamcel macht bei günstigem Terrain, d

.

h
. in dcr Ebene,

mit einer Last von 10 Pud (160 Kg) im Mittel 4'/, Kra
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in der Stunde; wenn man aber den nöthigcn Aufenthalt
unterwegs hinzurechnet, der durch allerlei Störungen in

der Befestigung des Gepäcks, durch gelegentliche Terrain-

Hindernisse und Anderes herbeigeführt wird, so rann man

sechs bis sieben Stunden rechnen, um von einem Nachtlager

zum anderen zu gelangen. Die ganze Strecke wird zu
Pferde zurückgelegt; zur Abwechselung wird etwas zu Fuße

marschirt. Während des Marsches werden Aufnahmen der

Wcgc gemacht und die Resultate sofort in ein Notizbuch
eingetragen; hier wird auch Alles aufgezeichnet, was sonst

Bcmcrkensmcrthes unterwegs gesehen wird oder was sich
ereignet. Nach der Ankunft im Biwak wird hieraus das

Tagebuch zusammengestellt. Unterwegs wird botanisirt,

werden kleinere Thiere gefangen, größere geschossen. Die

ersten zehn Kilometer des Marsches gehen schnell und un

merklich dahin; bei den

folgenden zehn, namentlich

zuletzt, macht sich eine

geringe Müdigkeit bemerk

bar, um so mehr, wenn zu
dieser Zeit die Hitze steigt
oder ein Sturm sich erhebt.
Die Gespräche verstummen;
Kamecle und Pferde gehen
fauler, werden apathisch;
immer häufiger wird die

Frage an den Führer ge

richtet: „Wie weit is
t es

noch bis zum Anhalte-

Punkte?" Und mehr als
einmal wird der Führer
wegen seiner unverständ

lichen Antworten gescholten.

Endlich zeigt sich das

ersehnte Ziel, der Brun
nen oder die Quelle; in

der Nähe weidet eine Heerde,

welche getränkt werden soll.
Die Kräfte der Karawane
beleben sich neu: die Ka
mecle gehen schneller, die

Hunde eilen in Sprüngen

zum Wasser »nd ic
h reite

im Trabe voran, um eine

geeignete Lagcrstclle zn s
u

chen. Es is
t

darauf z»
achten, daß der Platz nicht

zu steinig, nicht zu sehr
durch das Vieh verunreinigt
und daß in der Nähe etwas
GraS für die gekoppelten

Pferde zu finden sei. Innerhalb einiger Minuten is
t die

gonzc Karawane an der Quelle. In drei Reihen lagern
sich die drei Echelons der Kamecle; si

e werden schnell
von ihrer Last befreit und bei Seite geführt, damit si

e

anderthalb bis zwei Stunden vor der Fütterung stehen;
mit den Pferden geschieht ein Gleiches. Dann werden die
beiden Zelte aufgeschlagen, cin Thcil des Gepäcks, Waffen
und Instrumente hineingetragen, die Betten aufgestellt und
alles in einmal bestimmter Weise geordnet. Unterdessen
hat der als Koch fungirendc Kosak Feuer angemacht und

Thce bereitet. Als Heizmaterial dient, wic Uberall in der
Wüste, der trockene Mist der Hauslhierc, von den Mongolen
„Argal" genannt. Kein europäischer Feinschmecker wird
mit mehr Appetit ans Mahl gehen, als wir uns daran
machen, Zicgelthec zu trinken und Dsamba mit Bulter oder

Ein Tarcmtsche aus Chaini.

mit Schaffett zu essen. Freilich erinnert das letztere etwas
an den Geruch des Talglichtcs, allein der Asicnreisende darf

sich darum nicht kümmern, sonst darf er nicht reisen. Wäh
rend des Thectrinkens erscheinen einige Mongolen, welche
sofort mit unseren Kosaken Bekanntschaft machen. Die
Kosaken, welche in Transbaikalicn leben, sprechen alle mon

golisch und kennen die Sitten der Mongolen sehr genau.

Gewöhnlich kamen die Mongolen in großen Mengen herbei,
nur um uns zu sehen, wir nannten si

e

deshalb „die Zu
schauer"; übrigens waren si

e

lange nicht s
o aufdringlich

und langweilig als später die Chinesen.
Nnn geht Alles — nachdem der Thce getrunken is

t —
an die Arbeit: cin Kosak sammelt Argal, ein anderer b

e

sorgt die Thiere, ein dritter schlachtet cin Schaf zum Mittags-
mahlc. Auch in unserem Zelte sind wir alle beschäftigt.

Jetzt is
t das Mittagscsscn

fertig, immer das Gleiche:
Suppe aus Schaffleisch
mit Reis oder Hirse, hier
und da mit chinesischen
Nudeln ; mitunter zur
Ueberraschnng eine Mehl
speise. War die Jagd
glücklich oder konnte gefischt

werden, so gicbt es Wild«

pect oder Fisch. Nach dem

Mittagscsscn wird abermals

Thce getrunken und dann
werden Exkursionen oder

Jagdausflüge unternom

men. Bor Sonnenunter
gang sind alle wieder im

Lager; die Thiere werden

zusammengetrieben , ge

tränkt, die Pferde gekoppelt
und gefüttert; die Kameele

iu zwei Reihen niedergelegt.
Und abermals wird Thce
mit Dsamba getrunken ; das

is
t

unser Nachtessen, zu

welchem hier und da etwas

Schafflcisch von Mittag
übrig geblieben ist. Man
plaudert etwas und legt

si
ch dann zur Ruhe. Nur

ein Kosak, völlig angekleidet
und bewaffnet, hält die

Nachtwache, doch behielten

auch alle Schlafenden stets

ihre Waffen bei sich. An

fangs hört man noch Ge

spräche, Gelachter; allmählich wird es stiller und stiller und
bald liegt alles im tiefe», feste» Schlafe!"
Den kurzen Aufenthalt in Sjänto-chaus bei Barkul bc-

nutztc Prshcwalski zur Vcrproviautirung mit ncncn Vor

räten und zur Erlangung eines Führers, um nach Chami
zu kommen. Unier dem Geleit von sechs chinesischen Sol
daten wurde am 2g. Mai der Tiön-schan überschritten und
die Stadt Chami erreicht. Bon Zaissan bis Chami waren
1067 Werst (Kilometer) zurückgelegt.

Zwei Kilometer vor Chami schlugen die Rciscndcn ihr
Lager auf und verweilten daselbst bis zum

I, Juni, Wir
bringen hier eine Gencralansicht der Oase von Chami, so

wie das Bild eines der Einwohner, eines Tarantschen
und verweisen, was die Beschreibung betrifft, auf das, was
Mir bereits früher („Globus", Bd. XI. V

, S. 268) mit-
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getheilt haben. Nur einige Worte über die Stadt Chami
selbst mögen hier noch Platz finden. Chami besteht
in Wahrheit aus drei Städten: zwei chinesischen, einer

älteren und einer neueren, und aus der Stadt der Taran-

tschen. Dazwischen liegen Gemüsegärten, Felder und zer
störte Wohnungen. Jede Stadt is

t von einer erbärmlichen
Mauer umgeben i ein Wall aus Erde und Lehm von vier
eckiger Gestalt ; in der Ecke und i

n der Mitte stehen Thürme.
Im Inneren der Stadt sind die Lehmhütten („Jansen")
dicht an einander gedrängt; viele sind verfallen. In den
beiden chinesischen Städten giebt es viele Läden, i

n

welchen

Chinesen handeln, die Waaren stammen aus Peking und

sind sehr theuer. In der Stadt der Tarantschcn giebt es
gar keine Läden, nur einmal wöchentlich wird hier Markt

gehalten. Hier wohnt in einem großen, aber halb zer

störten Gebäude die jetzige Beherrscherin der Tarantschcn.

In den Chinesenstädten giebt es weder Gärten noch Bäume,

in der Tarantschenstadt sind einzelne Bäume, Pappeln,
Weiden, auch Fruchtbäume, erhalten, nur alle Weinstöcke
sind vernichtet. Hier is

t

auch ein berühmter Baum, Dshuga -

lun, Neun-Drachenbaum, erhalten-, eine alte Weide
»Ib«,?), bemcrkenswerth deshalb, weil von einer Wurzel
nenn am Boden kriechende, gewundene Stämme ausgehen.
Ein zehnter Stamm is

t

abgehauen worden; als das geschah,

soll schwarzes Wasser hcrvorgcflossen sein. Ferner wurde
den Reisenden eine Merkwürdigkeit, „das bestrafte Thor",
gezeigt. Durch dieses Thor drangen einst die Dunganen

in die Stadt. Als dieselben fortgezogen waren, wurde
das Thor zur Strafe dafür, daß es jene durchgelassen,

auf immer verschlossen, und ein neuer Durchbruch durch die

Mauer hergestellt.

Cecchi's Reisewerk: Von Zeila

Nach einem beschwerlichen Ucbergange über den infolge

des Regens schon stark angeschwollenen und reißenden
Hawash glücklich im Lande der Soddo-Galla angelangt,
traten die Reisenden ohne Zeitverlust ihren Marsch nach
SW an. Der Gedanke, daß jeder Schritt vorwärts in

diesem noch von keinem Forscher besuchten Gebiete eine

Eroberung für die Wissenschaft war, trieb si
e an und ließ

namentlich Cecchi des Fiebers nicht achten, das er sich i
n

der sumpfigen Waldregion am Ufer des Flusses zugezogen

hatte. Allmählich ansteigend, führte der Weg in den nächsten
Tagen Uber eine weite, hügelige und von mehreren Wasser

läufen durchschnittene Hochebene, auf der neben klemm mit

Durrha und tisf ab^ssivi«») bestellten Feldern viel

fach schon ausgedehnte Anpflanzungen von Bananen (Nusn
Lugst«) sich zeigten. Schöne Gehölze und vereinzelte
kleinere Grnppen von Sykomoren, Mimosen, Akazien,
Oliven, hohen Wachholdcr-, Knsso- nnd Podocarpusbäumcn

wechselten mit den angebauten Strecken und bald auch mit

wiesenartigen Weideflächen ab nnd gaben der Landschaft
einen cmmuthigcn Charakter. Weniger anmnthig war

leider der Empfang, der auch hier den Reisenden von Seiten
der Bevölkerung zuthcil wurde. Bei jeder Gruppe von
Hütten, die si

e

passirten, tauchten plötzlich Hunderte von

Soddo vor ihnen ans, ihnen den Weg versperrend und si
e

als «Freunde Menilek s" in jeder Weise beschimpfend und
mit Lanzen und Steinwürfcn bedrohend. Bon den Häupv

lingen war gegen diese Angriffe kaum Schutz zu erlangen;

si
e waren mit wenigen Ausnahmen alle selber bestrebt,

durch Forderung hoher Turchgangszölle und Geschenke die

Fremden auszuplündern. Ein wolkenbruchartiger Regen
guß, der am Morgen des 11. Juli niederging und das
ganze Land, soweit man sehen konnte, nntcr Wasser setzte,

brachte den Reisenden für den Rest dieses Tages Ruhe vor

jenen Belästigungen. Niemand wagte sich aus den hoch
gelegenen Dörfern hinaus, die wie Rcttungsvlätze inmitten

einer Ueberschwcmmnngsfluth erschienen, und auf viele

Meilen im Umkreise waren Cecchi und Chiarini mit ihrem
Gefolge wohl die einzigen menschlichen Wesen, die, eine böse
Kur für das kam» beseitigte Fieber, in aller Nässe unter

freiem Himmel sich befanden.

bis an die Grenzen von Kaffa.

v.

Die Soddo-Galla, deren ausgedehntes Gebiet die
Reisenden ans einer Strecke von 70 bis 80 Km durchmessen
mußten, zeichnen sich alle durch hohen Wuchs und kräftigen,

mehr starkknochigen, als muskulösen Körperbau'aus. Weniger
dunkel als die eigentlichen Aethiopicr machen namentlich
die Männer dnrch ihr ganzes Auftreten, ihre ungestümen
Bewegungen nnd nicht zum mindesten auch durch die Art,

wie si
e

ihr außerordentlich starkes, mit Butter steifgemachlcs

Haar um den Kopf hängen lassen, beim ersten Begegnen
den Eindruck größter Wildheit. Die große, eisenbcschlagene
Lanze und das im Gürtel hängende lange, etwas gekrümmte

Messer sind außerhalb der Hütten ihre ebenso unzertrenn
lichen Begleiter, wie die breiten messingenen Armspangen,

welche die Zahl der getödtetcn Feinde angeben. Unter den

Weibern trifft man nicht selten anmuthige Gesichter mit

regelmäßigen Zügeu und großen lebhaften Augen, aber die
von den dickbeschmierten Haaren Uber Gesicht, Brust und

Nacken herabfließendc, stinkende Butter beeinträchtigt nach
europäischen Begriffen die Reize dieser Schönen auf das

Widerwärtigste. Das abessinische Schamm», von den Galla
Uaj» genannt, ein etwa 5 m langes und 3 m breites Tuch,
das bald mantclartig umgehängt, bald mit einem GUrtel
als Obcrgewand getragen, beim Schlafen als Decke und

manchmal auch als Borhang benutzt wird, bildet den Haupt-

bcstandtheil der männlichen Tracht; unter diesem Gewände,

das er malerisch zu draviren versteht, trägt der Soddo meist
nur einen kurzen, an den HUften durch einen GUrtel fest
gehaltenen Doppelfchurz. Das weite abessinische Beinkleid
kommt nur im Kriege oder bei einem langen Ritt in An
wendung. Nach einer seltsamen Sitte wird das Uaj», das

oft kunstvoll mit bnntem Rande gewebt und äußerst kostbar
ist, von den Vornehmen nur in Gebrauch genommen, nach
dem es mehrmals mit Butter bestrichen und ganz damit

durchtränkt ist. Je vornehmer der Tröger ist, desto häusiger
läßt er das neue Gewand salben, das dadurch nicht allein

unansehnlich, schwer, schmutzig und stinkend wird, sondern

auch eine gewisse lcderartige Steifigkeit erhält, die dem

Begriffe einer, bei den raschen Temperaturwcchseln des

Landes wohl wUnschenswcrthen, wärmenden Hülle nicht
eben entspricht.
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Wie alle nicht unter schoanischcr Botmäßigkeit stehenden
Galla leben anch die Soddo in einzelnen, von einander
unabhängigen Stämmen oder Familienverbönden , die sich
in mehr als einer Hinsicht mit den alten schottischen Clans

vergleichen lassen. An der Spitze eines solchen Verbandes
der oft zahlreichen Familien, die einen gemeinsamen Ursprung

haben oder zu haben glauben, steht ein immer nur für eine

bestimmte Anzahl von Jahren aus ihrem eigenen Kreise
gewähltes Oberhaupt. In allgemeinen Stammcsangelegen-
heiten, im Kriegsfälle, bei Einberufung von Versammlungen,
Bestimmung und Anordnung der Feste und religiösen
Ceremonien sind ihm sämmtlichc Stammesangehörige zum
Gehorsam verpflichtet ; daneben aber bildet jede einzelne, aus

drei und vier Generationen bestehende und mit den Dienern
und Sklaven oft weit Uber 100 Personen umfassende Fa
milie ein kleines, von dem ältesten Mitglied« patriarchalisch
regiertes Reich für sich. Jede der von einer gemeinsamen
Umzäunung eingeschlossenen Häuscrgruppen, die, manchmal
bis 4 Km voneinander entfernt, das „Dorf" eines Stammes
bilden, beherbergt eine solche Familie, die, meist in vollstän
diger Eintracht lebend, in allen inneren Angelegenheiten
allein die Autorität des Familienhauptes anerkennt.
JnGalci, einem großen Dorfe, das die Reisenden

am 13. Juli erreichten, widersetzten sich die Eingeborenen
ihrem Weitermarsch so entschieden, daß selbst der durch

allerhand Geschenke im Voraus gewonnene Häuptling si
e

nicht umzustimmen vermochte. Hatte die Erpedition bisher,

freilich für unerhörte Preise, immer noch den nothdlirftigen

Unterhalt für Menschen nnd Thiere erlangen können, so

stießen si
e

jetzt hier zum ersten Male auf das offenkundige
Bestreben, si

e

auszuhungern. Erst nach mehreren Tagen

furchtbaren Mangels, die der Häuptling in seinem eigenen

Interesse trefflich auszunutzen verstand, und nachdem er den

anfangs verweigerten Revolver glücklich erhalten hatte,
wurde durch eine von ihm ins Werk gesetzte, feierliche Be-

schmörung der Priester der Widerstand beseitigt und der

Weg nach Toli, dem großen Markte des Soddolandes,
freigegeben. Was die Reisenden bei dieser wie bei mancher
späteren ähnlichen Gelegenheit über die religiösen V o r -

stellungen der Galla zu erfahren vermochten, is
t etwa

Folgendes:
Neben einem, Uaka oder Uakajn genannten höchsten

Wesen nehmen die Galla noch das Dasein verschiedener
anderer großer Götter an, welche die Allmacht dcS crstcrcn

beschränken. Da is
t

zunächst Saitan, der Geist des Bösen,
BorentitschK, der spccielle Beschützer des Gallavolkcs,

Atets, der sür die Vervielfältigung des Menschengeschlechtes
nnd der Thiere sorgt, und deshalb von den Weibern besonders

verehrt wird, und noch mehrere andere gleichen Ranges.
Unter ihnen stehen wiederum 2V niedere Gottheiten nnd

44 a^av» oder Schutzgeister für besondere Fälle, und, da
mit nicht genug, gilt überdies noch jede hervorragende Er-
scheinung in der Natur für ein göttliches Wesen. Sonne

und Mond, große Berge und Flüsse und namentlich alte
und hohe Bäume sind Gegenstände der Anbetung. Die

heiligen Bäume oder Fati, die neben den Hütten der Häupt

linge stehen, sind an ihren unteren Zweigen meist dicht
behängt mit Wcihgeschenkcn aller Art: kleinen Eisenstäbcn,
ledernen Riemen, Haarbüscheln, Stücken von Kürbissen oder
Bananen u. s. w. In Kriegszeiten oder wenn es sich um
Erflehung des Regens für die ausgedörrten Weideplätze
handelt, werden unter allgemeinem Gebet von dazu b

e

stimmten Priestern Thieropfer dargebracht; an gewissen
Tagen im Jahre opfert auch jeder Familienvater seinem
H»vä oder Schutzgeiste ein Thier seiner Heerde. Neben
den eigentlichen Priestern und einer Anzahl von Priestcrinncn

Gl°b„» Nr. 18,

hat auch fast jeder Stamm seine Wahrsager, die KoäS,, die

in hohem Ansehen stehen. Sie sagen aus den Träumen
die Zukunft vorher und werden in Krankheitsfällen zu Rathe
gezogen. Durch aufregende Gesänge, Trommelschlägen und

gewisse, an Mesmerismus erinnernde Manipulationen g
e

lingt es ihnen gewöhnlich, den Kranken in Krämpfe und

danach in einen halb bewußtlosen Zustand zu versetzen, i
n

dem er zu Boden fallen und angeben soll, in welchem

T h c i l e seines Körpers die Krankheit zu suchen ist.
Die Mehrzahl der Galla betrachtet den selbstgewählten

Stammeshäuptling zugleich als geistliches Oberhaupt; doch
giebt es auch eine streng gesonderte Sekte, die, wenn auch

in der Annahme und Anbetung der Götter mit jenen über

einstimmend, als ihr Oberhaupt einen gewaltigen „Zauberer",
den Abb« MudS, (Vater der Salbung), verehrt, der im Lande
Ualabri, im SO von Kambat, am Flusse Omo, wohnen soll.
In gewissen Perioden werden von den Dschilla, den An»
hängern dieser Sekte, Wallfahrten zu dem heiligen Manne

unternommen, der diejenigen der frommen Pilger, die in

ihrem Leben weder geraubt noch getödtet haben, noch jemals
Sklaven gewesen sind, zu Priestern salbt. Unter den vielen

Pflichten, die si
e mit diesem Amte übernehmen, is
t eine der

wichtigsten die Bekämpfung und Ausrottung der Sidama,

d
.

h
. der abessinischen und anderen Christen. Die Wall

fahrer, die zum Zeichen der Dcmuth i
n Wcibertracht, nur

mit einem Stabe ausgerüstet, gehen und die, um ihre fried

liche Gesinnung darzuthun, ein Schaf vor ihrem Zuge her-
treiben, kehren erst nach 10 oder 12 Monaten i

n die Heimath

zurück. Unterwegs müssen si
e

sich jeder Flcischnahrung

enthalten und stets unter freiem Himmel schlafen; zur Uebung
der Geduld dürfen si

e im Laufe eines Tages nie mehr als

einen Fluß oder Bach überschreiten, was natürlich die Ver
anlassung zu vielen Aufenthalten giebt. Während der ganzen

Zeit ihrer Abwesenheit aber dürfen ihre Weiber weder die

Umfriedigung ihres Hauses verlassen, noch auch eine andere

Speise zu sich nehmen, als i
n der Asche gebackenes Brot.

Von den Abenteuern, welche die Pilger auf ihrem Wege

zu bestehen haben, den Ueberfällcn der wilden Arusst, deren

Land si
e

durchziehen müssen, der wunderbaren Begleitung

durch Schutzgcister in der Gestalt von Löwen und Leoparden,

endlich von den Wundern, die sich i
n der Zaubergrotte des

Abba MudS, vorfinden und zutragen, werden natürlich die

seltsamsten Fabeln und Märchen erzählt ; trotz dieser kindischen
Ausschmückungen aber dürfen diese Wallfahrten mit ihren
strengen Gesetzen wohl als sehr bemerkensmerthe Kund

gebungen einer gewissermaßen asketisch-idealen Gcistcsrichtung

unter einem halbwilden Volke betrachtet werden.

In Toli, das etwa 25 Km südwestlich von Galei in

fruchtbarer, reich angebauter Gegend liegt, rief die Ankunft
der Europäer eine ungeheure Aufregung hervor. Nur mit
größter Mühe konnten sie, nach mehrstündigem Aufenthalte
auf dem großartigen, von mindestens 4000 Menschen be

suchten Markte, aus dem in immer neuem Anstürme si
e

umdrängenden Gewühl in ihr Lager zurückkehren. Aus

nahmsweise war es hier aber nicht Feindseligkeit, sondern
nur zudringliche Neugier, die si

e

belästigte. Augenscheinlich

war noch nie znvor ein Weißer hierhergekommen, nnd die

seltsamen Erscheinungen mit den hellen Gesichtern und

Händen und den fast am meisten angestaunten und betasteten
Stiefeln an den Füßen wurden von der Mehrzahl der Leute

für Wesen höherer Art gehalten. Während der Tage, die
man hier verweilte, um einen abermaligen heftigen Fieber

anfall Cecchi's vorübergehen zu lassen, wurde es i
n dem

Zelte kaum einen Angenblick leer von Leuten, die um

«orrstsvK» , Medicincn oder Zaubermittel, bettelten, um

damit Kranke zu heilen, ihre Weiber fruchtbar zu machen,

3«
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ihren Pferden Kraft und Ausdauer, ihren Kühen reichliche
Milch zu geben u. s. m.z gelegentlich kam auch wohl einer,
der ein Mittel verlangte, durch das er einem Feinde irgend
einen Schaden anthun wollte.
Die klimatischen Verhältnisse des Soddolandes, das eine

durchschnittliche Erhebung von 2500 in über dem Meere

hat, scheinen im Großen und Ganzen mit denen des Hoch
landes von Schoa übereinzustimmen. Wie dort, beginnt

auch hier die Regenzeit um die Mitte des Juni und dauert
bis zum September. Die mittlere Tagestcmvcratur beträgt
in dieser Periode ungefähr I8°C.; der vorherrschende Wind

is
t ein mäßiger SW. Beim Aufgange der Sonne sind

sämmtliche Gipfel der umliegenden Berge von einem dichten
Nebel verhüllt, der sich häufig senkt und das ganze Land

mehrere Stunden lang i
n einer Weise bedeckt, daß man

sich an die Küste des Kanal la Manche versetzt glauben
könnte. Gegen vier Uhr Nachmittags beginnt regelmäßig
der von Gewittercrscheinungen begleitetetc Platzregen, der bis

gegen sieben Uhr anhält; meist klärt sich bei vollkommen

stiller Luft der Himmel dann auf, oft aber geht auch der

starke Regen i
n einen feinen, durchdringenden Uber, der

manchmal bis zum Sonnenaufgang anhält.
Wenige Tagemärsche brachten die Reisenden von Toli

bis Hoho, an der Grenze des Soddogebictes, wo der West
rand des Hochlandes zu einem breiten, vollständig unbc-

wohnten und wüsten Thale abfällt, welches das sogenannte
inoßgä, d. h. das neutrale Gebiet zwischen den hier an
einander grenzenden Ländern derSoddo-, Metscha-, Betscho-
und Kctschn-Galla und zugleich, wie eben jedes moggu,
das Schlachtfeld bildet, auf dem diese Nachbarn sich zu be

kämpfen pflegen. Hatte von Toli bis hierher das Land,

durch welches der Weg führte, fast Uberall einem großen, von

herrlichen Baumparticn durchsetzten Garten geglichen, so ge
langte man jetzt, nach SW vorschreitend, in ein von dornigem
Gestrüpp und Schlingpflanzen vermobenes Walddickicht,
das sich in westlicher Richtung meilenweit hin erstrecken nnd
von zahlreichen Löwen, Leoparden, Elephantcn, Büffeln u. s. w.
bevölkert sein soll. Auf schmalem, oft verwachsenem Pfade,
bei strömendem Regen, gelangte man glücklich an die Grenze
des kleinen Reiches Kabjena, dessen Beherrscher, Jmam
Omar Bäks«, der Erpedition eine gute Aufnahme in seinem
Lande und Schutz sür die Weiterreise zugesagt hatte.
Von den Söhnen des Jmam in einem unweit der

Grenze gelegenen Dorfe empfangen, passirte die Karawane

zunächst auf einer zwischen Bäumstämmen künstlich ange

brachten Brücke den 40 m breiten Uabi, einen Nebenfluß
des mächtigen, bisher noch auf keiner Karte verzeichnet
gewesenen Gibjs. In wenigen Stunden erreichte man
dann Modfcher, die unter 8° 17' 39" nördl. Br. und
37° b3' 5" östl. L

., in einer Höhe von 2165 m über dem
Meere belegene Haupt- und Residenzstadt des kaum 360
Quadralkilometer großen Reiches. Es war am 23. Juli,
und die Reisenden rechneten bestimmt darauf, noch vor Ende
des Monats ihren Weg nach Kaffa fortsetzen zu können.
Leider aber machten si

e

diese Rechnung ohne ihren rünkc-

vollen Wirth, den Jmam, dcr si
e

durch tausend Betrügereien
bis zum 30. September festzuhalten und eines großen

Theils ihrer Habe zu berauben wußte. Es würde zu weit
führen, hier das ganze Jntriguenspiel, unter dem die Reisen
den in jeder Weise zn leiden hatten, und das auch wieder

nichts anderes bezweckte, als si
e

zur Herausgabc ihrer letzten
Gemehre zu zwingen, eingehend schildern zu wollen. Unter
dem Vorwande, ihnen die Erlaubniß der Könige von

Dschimma undLimmu zum Passircn ihrer Reiche auswirken

zu wollen, hielt dieser abenteuerliche Miniatnrdespot die

Reisenden in seinem Lande fest, bald ihnen schmeichelnd, wie

geehrten Gästen, bald si
e in vollster Ultgnade wie Gefangene

behandelnd; daß er dabei nicht ohne Erfolg beständig b
e

müht war, ihre Leute gegen si
e

aufzuhetzen, komplicirte die

Sache noch i
n

besonders nnangimehmer Weise.
Das trotz seiner Kleinheit mächtige Reich Kabjena

war zur Zeit der Anwesenheit dcr italienischen Erpedition

noch eine »erhältnißmäßig neue Schöpfung. Kaum 10

oder 12 Jahre war es damals her, daß der heutige Jmam,
ein Guraghs vom Stamme dcr Tschaha, nach einem miß»
glückten Versuche, sich durch Gewalt zum Oberhaupte dieses
Stammes zu machen, aus seiner Hcimath fliehen mußte.
Von einigen Parteigängern begleitet, ließ er sich i

n dem
damals noch unbewohnten Waldgebiete des heutig?« Kabjcna
nieder und begann von hieraus mit den benachbarten Stämmen

Handel zu treiben. Dcr Ort, den er als Markt gewählt hatte,
das jetzige Modschsr, mußte eine für den Verkehr trefflich ge
eignete Lage haben. Die Kolonie kam bald ins Gedeihen,
und es währte auch nicht lange, so vermehrten sich die Untcr-

thanen ihres Begründers durch Abenteurer aller Art, ent
laufene Sklaven und Verbrecher, die von allen Seiten hier

zusammenströmten. Um sich für den besonders einträglichen

Handelsverkehr mit den Königreichen Dschimma undLimmu

gewisse Erleichterungen zu verschaffen , nahm er schon im

nächsten Jahre die mohammedanische Religion an, verlangte
von allen seinen Unterthanen, daß si

e

seinem Beispiele

folgten, und herrschte seitdem unter dem Namen Omar

Bäks« als zugleich geistlicher und weltlicher Fürst über

Kabjena. Durch arabische Händler i
n den Besitz einiger

Feuerwaffen gelangt, unternahm er dann mit einer kleinen

Schaar von Reitern und Bewaffneten mehrere erfolgreiche
Streifziigc durch die Gebiete einiger benachbarter Stämme,

ans denen er neben dem Rufe großer Tapferkeit auch eine

außerordentlich reiche Beute heimbrachte. Der Sklaven
handel, der damals, wie heute noch, in Modscher blühte,

vergrößerte seinen Rcichthum. Zu jener Zeit ließ er die
geräumigen Hütten errichten, die, mit dem pomphaften
Namen Moscheen belogt, zn jeder Tages- und Nachtzeit
ganze Schaaren von Gläubigen in sich vereinten, welche ab

wechselnd aßen, tranken, schliefen, Loblieder für Allah und

seinen Propheten sangen und ihr Geheul mit Trommel

schlag begleiteten. Alle Knaben von sechs oder sieben Jahren
an mußten in bestimmten Moscheen im Schreiben unter

richtet werden und den Koran auswendig lernen. Die

Lehrer, die Omar Bäks« hierfür anstellte, waren meist
arabische Kanfleute, doch befand sich, mährend Cecchi's An»

wcscnheit i
n Kabjena, auch ein Afar unter ihnen.

Diese Glanzzeit der vollständigen Unabhängigkeit des
kleinen Reiches währte nicht lange. Die häusigen Strcif-
züge dcr Schoaner gcgcn dic Galla dehnten sich gelegentlich
bis an die Grenzen von Kabjena aus. Dadurch beunruhigt
und bedroht, beeilte sich Omar Baksa, sich als getreuen

Vasallen des Königs von Schoa zu erklären und seinen
reichen Tribut selbst nach Litschc zu bringen. Der dabei ge
machte Borschlag eines gemeinsamen Raubzuges i» das reiche
Land der Guraghs fand bei Menilek die beste Aufnahme ; im

folgenden Jahre, 1876, verwüstete ein ungeheures schoa-
nisches Heer, von Omar Bäks« angeführt, jenes blühende
Land. Taufende dcr Bewohner wurden niedergemetzelt,

Taufende als Sklaven fortgeführt; dic wenigen, die zurück
blicken, sahen sich aller ihrer Habe beraubt inmitten einer

Wüste.
Die Stadt Modschür besteht heute aus einigen Hundert

geräumigen Hütten, deren jede von einer ausgedehnten Ba
nanenpflanzung und einem Stück gartenartig bebauten
Landes umgeben ist, auf dem allerhand Gemüse, namentlich

I eine Art hochwachsenden KohlcS, gezogen wird. In der
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Umgebung der Stadt sieht man es dem Lande noch überall
an, daß es vor kurzer Zeit erst dem Walde abgewonnen
morden ist; kleine, mit Durrha bestellte Felder sind Alles,
was sich hier von Bodenkultur zeigt. Die fünf oder sechs,
von einer kunstvoll geschnitzten Einzäunung umgebenen Hütten
in denen der Jmam mit seinen Weibern und den höchsten
Beamten wohnt. Ubertreffen nach Cecchi's Schilderung selbst
die Behausung Menilck's. Aus Oliven» und Cuvressenholz
zusammengefügt, von cylindrischer Form, mit einem Durch
messer von 7 bis 8 m, haben si

e ein rundum weit vor

springendes conisches Dach, das Regen und Feuchtigkeit trefflich
abhält. Die schöne, oft noch mit einem zierlichen Netzwerk,
von Metallfäden überzogene Täfelung der inneren Wände,
der blanke Estrich des Fußbodens, und vor allen Dingen
die Reinlichkeit, die in den Häusern herrscht, müssen auf
Jeden, der aus Abessinien, aus den Somali- und Galla
ländern kommt, den überraschendsten Eindruck machen.
Der große Markt, der wenige Tage nach der Ankunst

der Reisenden stattfand, wurde außerhalb der Stadt, auf
einem rings von kleinen Hütten umgebenen weiten Platze ab

gehalten. Die zum Verkauf gebrachten Artikel waren ungefähr
dieselben, wie schon i

n Toli. Butter, Tabak, Durrha und
Gerste, Bananentcig, Stricke aus Pflanzenfasern, Sonnen

schirme aus Bananenblättern, Hühner und Eier wurden
von den Weibern der Guraghs feilgeboten. Die Männer

brachten Rinder und Schafe, wenige Pferde, Elfenbein,

Kaffee, das beliebte, dem indischen Kardamom verwandte

Gewürz oorarim», getrocknete Häute und endlich Sklaven
und immer wieder Sklaven zum Verkauf. Es wurde
hier allein mit Kupfcrstücken, Salzprismcn und einer be

stimmten Art von Glasperlen bezahlt; die Silberthaler,
welche die Reisenden gegen die landesübliche Münze um

wechseln wollten, wurden ihnen selbst von den in Modschsr
ansässigen arabischen Händlern nicht abgenommen.
Unter den verschiedenen Bcvölkerungstypen, welche Cecchi

in dieser aus Nah und Fern zusammengeströmten Menge

studiren konnte, sielen ihm am meisten und als von allen
anderen durchaus abweichend die besonders zahlreich »er»

treteuen Guraghs auf. Von mittlerer Statur und
gelblicher, oft scheinbar krankhaft bleicher Gesichtsfarbe, zeigen

si
e in allen Einzelheiten der Gesichtsbildung den reinen,

unverkennbaren semitischen Typus. Der schnarrende Ton
der Stimme, das eigenartige Lispeln beim Sprechen, die
ganze Art ihres Auftretens und endlich gewisse Charakter-
züge ließen Cecchi immer wieder an den römischen Ghetto
und an den Markt in Aden denken, wo die semitischen Eigen

schaften der Schlauheit, Gewinnsucht und des ausgebiidetsten

Handelsgeistes ihm stets am auffallendsten entgegengetreten

waren. Daß bei den Guragh« aber neben diesen Eigen
schaften auch das Gefühl der Dankbarkeit in wünschens-
werther Weise vorhanden war, sollten die Reisenden selbst
erfahren, als si

e

sich beim Verlassen des Marktes plötzlich
von einer großen Schaar von Tschaha-Guraghs umringt

sahen, die mit Gesängen, Tänzen und Freudengeschrei si
e

nach Modschsr zurückgcleiteten, um dort die ganze Nacht
hindurch diese Huldigungen vor der Hütte der Fremden

fortzusetzen. Die Veranlassung zu dieser gutgemeinten
Ovation hatte eine der von Antinori freigelassenen und in

ihre Heimath zurückgesandten Sklavinnen gegeben, die, als

Verkäuferin auf den Markt gekommen, in den beiden Eu
ropäern ihre Beschützer wiedererkannt und diese Entdeckung

den in großer Menge anwesenden Stammesgenossen sogleich

mitgetheilt hatte.
Um die qualvoll langen Tage des Wartens nach Mög

lichkeit auszunutzen, unternahmen die Reisenden häusig

Ausflüge zur wissenschaftlichen Aufnahme der Umgegend.
Leider konnten si

e bei den schwierigen Verhältnissen, in denen

si
e

sich befanden, sich nie auf länger als einen Tag von

Modschsr und ihrem Gepäck entfernen. So beschlossen sie

denn, nm von dem südlich von Kabjena sich ausdehnenden
großen Gebiete der Guraghs wenigstens etwas kennen zu
lernen, sich für einige Wochen von einander zu trennen.

Cecchi blieb in Modschsr zurück, während Chiarini, von
einigen Dienern begleitet, am IS. September seine Reise
antrat.
Das im W vom Ghibj«, im O vom UairK begrenzte

Land der Guraghs, an das sich nach S das Königreich
Cambat anschließt, hat nach Chiarini's Annahme eine Aus
dehnung von etwa 4000 Quadratkilometern. Es is

t ein

ziemlich einförmiges, aber von zahlreichen WasscrlLufen
durchschnittenes Hochland, auf dem als fast ausschließliche
Kulturpflanze die Banane üppig gedeiht. Unter den Bäumen
tritt häufig die Dattelpalme auf, deren hier im September

reifende Früchte den Eingeborenen die einzige Abwechselung

in der beständigen Bananenkost liefern, Schöne Cypressen,

Lrisa »rborsa, und Cassia waren ebenfalls in den Ge

hölzen vielfach vertreten. Seit dem Raubkriege der Scho-
aner und des Jmam von Kabjena hatte das Land sich noch
nicht wieder erholt. Weite Strecken waren vollkommen

unbewohnt; die gesammte Bevölkerung des großen, frucht
baren Gebietes sollte jetzt etwa aus 40 000 Seelen bestehen,

d
.

h
. aus ungefähr einem Viertel der früheren Zahl. Merk

würdiger Weise bekennt sich daS seit lange zwischen heidnischen
und mohammedanischen Nachbarn eingeschlossene Volk noch
heute, wie die Abessinier, zu dem alten monophysttischc»

Christenthum des Frumentius. Dieselben Entstellungen
und Auswüchse der ursprünglichen Lehre finden sich hier
wie dort. Auch die meist in dichten Sykomorenhaincn

stehenden Kirchen der Guraghs zeigen ganz die nämliche
Bauart und Einrichtung mit den vier, ein Kreuz bildenden

Thürcn, wie die abessinischen. Eine weitere Ueberein-

stimmung findet sich ferner i
n dem Titel Negus, den die
Oberhäupter der zahlreichen Guraghsstämme führen: freilich
nur in dem Titel; denn in ihrer Stellung dem Volke gegen
über gleichen si

e

eher den Stammeshäuptlingen der Galla
als den abessinischen Herrschern.

Die Kolanuß.
Von M. Eckard t.

Unter den zahlreichen Handelsartikeln der Bewohner
Westafrikas nimmt die Kola», auch Guro- oder Ombcme-
Nuß genannt, einen hervorragenden Platz ein. Seltsamer
Weise is

t

derselben, rcsv. deren Verwendbarkeit in Europa,

bisher wenig Beachtung geschenkt worden, weshalb denn

auch bis jetzt keinerlei Import derselben stattgefunden hat,

obschon die Frucht sicher dereinst von Bedeutung für den

Welthandel werden wird.

SS'
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Schon vor einigen Jahren wurde von Herrn John Hertz
ausführlicher Uber die Kola berichtet („Mitthcil. d. Gcogr.

Gesellschaft" zu Hambnrg, 1882), inzwischen sind aber

mehrfach neue Beobachtungen gemacht worden, die ebenso

auch neue Perspektiven für die Verwerthung derselben

eröffnen. Auch in dem Folgenden werden einige weitere

Beiträge gegeben; selbstverständlich muß jedoch auch das

bisher Bekannte kurz wiederholt werden.

Die rothe Kolanuß is
t die Frucht eines schönen, 10 bis

12 in hohen Baumes, einer Ltgi-culi», des Stinkbaumcs,

der im Acußercn unserem Kastanienbaume etwas ähnlich

sieht, und fast an der ganzen Westküste Afrikas, vom Se

negal bis nach Angola hinunter, gefunden wird, vorwiegend
jedoch in Sierra Leone, Liberia, in den Flußgebieten des
Nunc; und Geba, in Aschanti und dem Quellgebiete des

Niger ; durchschnittlich scheint seine Verbreitung nicht Uber

150 bis 200 engl. Meilen von der Küste aus landeinwärts

zu gehen. Im Osten erwähnt Schweinfurth sein Bor-
kommen im Monbuttulande und nördlich davon bis ca. 5"

nördl. Br. Buchner traf ihn in Muata-Jamvo's Reiche,
v. Francois am Kafsai n. s. w. Er liebt feuchtheißes
Küstenklima, Länder, die nicht mehr als 200 bis 300 m

Uber dem Meere liegen; im Alter von 10 Jahren giebt er

eine überaus reiche Ernte, gegen 120 engl. Pfund, und da

er meistens zweimal im Jahre blüht, kommt es vor, daß
Früchte und Blüthen zu gleicher Zeit auftreten. Jeder

Blüthe folgen bis zu fünf Schoten. Diese Schote, res».
Hülse, im frischen Zustande von gelbbrauner Farbe und

etwa 10 crr, groß, enthält i
n

ihrem Inneren 2 bis 1« Stück,
in Größe und Farbe der Kastanie ähnliche Nüsse, deren

zwei^ bis dreitheiliger Kern von weißer oder rosarother Farbe

ist. Letztere, die rothe Kolanuß (Stsrcmlia sOnmirrat»), is
t

bei den Eingeborenen die beliebtere. Die Ltsrvulis ma-
vrovsrp», die weiße Nuß, is

t

zwar häufiger, jedoch kleiner

und in Bezug auf ihre innere Beschaffenheit und ihren

Nährwerth durchaus nicht mit der rothen gleichzustellen.
An der Goldküste heißt der Baum Bise, mit einem Zusätze,
der der Art gilt. Sua bis« is

t die weiße „Affenkolanuß",
die dort sehr häufig is

t und zur Erzeugung eines Oels
dient, das die Eingeborenen zu verschiedenen Zwecken b

e

nutzen.
Die echteKolanuß wird in Stücke geschnitten und gekaut,

ihr Geschmack is
t

anfänglich bitter, hinterläßt jedoch einen

süßlichen Nachgeschmack. Bei dem Mangel an Thee und
Kaffee in jenen Ländern und dem doch vorhandenen Be
dürfnis; nach anregenden Mitteln spielt dieser Luxusartikel
natürlich eine große Rolle, so daß jährlich viele Millionen
Nüsse in den Handel gebracht werden, die bei dem ver-

hältniszmäßig sehr hohen Preise eine bedeutende Werthsumme
repräsentiren und den Händlern oft einen großen Gewinn
abwerfen, da die Einkaufspreise in den Produktionslttndern
wesentlich von den Verkaufspreisen in Kano, Timbuktu,
Sokoto u. s. w. abweichen. Von diesen Stapclplötzcn aus,
deren Zufuhr ganz bedeutend ist,

— in Kano allein
kommen alljährlich etwa 500 Esellasten von je 500 bis
600 Nüssen an,

— werden die Nüsse dann ncbcn den beiden
anderen Haupt-Handelsartikeln, Gold und Salz, weiter ver
breitet. Je weiter im Jnlande, je schwieriger also der
Transport, desto werthvoller die Nuß, desto größer die An
strengung, das kostbare Gcnnszmittcl zu erwerben. Ver

hinderten gar Mißwachs oder Krieg jegliche Zufuhr, so

wird Alles daran gesetzt, sich des Leckerbissens zn bemächtigen.
Nachtigal erwähnt, daß es in Kano durchaus nicht selten
ist, daß der Kanuri zu diesem Zweck sein Pferd oder seine
Bett-Sklavin, also seine größten Schätze, dafür verkauft.
Rohlfs erwähnt, daß, nachdem in Knka die Karawanen

längere Zeit ausgeblieben waren, für eine Nuß 1000 Kau-
ris (4000 Kauris ^ 1 Maria 'Theresia -Thaler) gezahlt
wurden.

Der Handel mit diesen Nüssen is
t ein sehr alter, denn

schon 1591 erwähnt desselben ein Autor Namens Clufius
(Lxotivor. üb. III, Csp. 7, z,. 65. mit Abb.) und 1727
berichten Prcvost und La Harpe i

n der Histoirs gensrals
äss voy»Kss Uber diesen Konsumartikel bei den Negern
von Sierra Leone wie folgt: «Diese Frucht ersetzt die

Scheidemünze und das Land kennt keinen anderen derartigen

Tauschartikel. Man schätzt si
e bei den Negern so hoch, daß

10 Stück ein des größten Königs würdiges Geschenk zn
nennen sind. Nachdem man davon gegessen hat, schmeckt
das gewöhnlichste Waffer wie Weißwein mit Zucker ver

setzt; sogar der Tabak nimmt ein cigenthümliches Aroma
an!" Weitere Aufschlüsse gab Palisot - Bcauvois i

n

seiner
?1«rs ä'Ovars; er sagt: „Nach meiner Erfahrung essen
die Neger von Omare die Samen der Kola wegen der
merkwürdigen Eigenschaft, daß, wenn man davon gekaut
hat, man alle Speisen und Getränke wohlschmeckend findet.
Wenn man vor dem Genüsse von schlechtem, salzigem

Waffer ein Stück Kolanuß kant, so nimmt das Waffer im
Munde einen angenehmen, erfrischenden Geschmack an.

Natürlich dauert die Wirkung nur so lange, als der Mund
mit dem Magma ansgeklcistcrt ist."
Diese Eigenschaft, daß si

e den Geschmack des Waffers
verbessert, bestätigt auch u. a. H

.

Zohlenhofer im Archiv f.

Pharmacie 1884, der Waffer, das mehrere Tage im Zimmer
gestanden hatte, nach dem Genüsse eines Stückchens Kola

so erfrischend wie das beste Quellwasser fand. Lenz er

wähnt in seinem Reisewerke „Timbuktu", daß nicht nur
die Eingeborenen, sondern auch zahlreiche i

n jenen Ländern
lebende Europäer die Kolanuß hoch schätzen und sich an
den Gennß derselben bald gewöhnen. Für Solche, welche
längere Zeit Reisen durch wenig oder gar nicht bevölkerte

Gegenden machen, is
t die Kolanuß sehr werthvoll, da si
e

satt macht und die Lebensgeister anregt, wie das ja auch

z. B. von dem lange nicht genügend gewürdigten Reise-

j Proviant, der Chokolade, gilt. Diese anregende Eigenschaft
erklärt sich aus dem Gehalte an Thei'n und Thcobromin.
Außerdem is

t

si
e bei den Negern ein bewährtes Mittel

gegen Unterleibskrankhciten , Durchfall u. s
. w.; auf den

Magen wirkt si
e

stärkend. Die Kola dient ferner als
Liebcsmittel ; ihr Einfluß auf den Geschlechtstrieb soll nicht
unwesentlich sein. Auch bei den nächtlichen Festen der

Neger trägt si
e

dazu bei, die Thcilnehmer wach zu halten.
Güßfeldt hielt sich während seines Aufenthaltes i

n Afrika,
als Chef der Loango -Expedition, bei anstrengenden, er

schöpfenden Märschen zuweilen tagelang ausschließlich durch
den Genuß der Kola aufrecht, die er nebst einem Stückchen
rohen Ingwer kaute; letzterer übt bekanntlich eine erwär
mende Wirkung auf den Magen aus.
Bei längerem Genuß färben sich die Lippen roth ; irgend

welche nachthcilige Folgen auf den Organismus äußern sich
nicht.
Bei dem Wcrthc und den Eigenschaften, den die Kola

besitzt, is
t

es nicht zu verwundern, daß si
e im Sudan,

Sencgambien u. s. w. im Verkehre mit den Eingeborenen
eine große Rolle spielt. Sie dient zu Gastgeschenken, bei
Ccremonicn u. s. w. Freunde, die von einander scheiden,

essen erst noch eine Kolanuß. Beim Schwur beobachtete

Zweiffel (Vo^nKs sux «ource« äu Aigsr), daß die rechte
Hand auf eine Kolanuß gelegt und dann von derselben
gegessen wurde. Wird dem Fremden bei seiner Anknnft

in einem Orte im Gespräche mit den Bewohnern eine

Kolanuß geboten, dann kann er für seine Sicherheit ziemlich
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ruhig sein. Bei allen Zeichen des Wohlwollens wird die

weiße Nuß gegeben; mit der rothen verbindet man den
entgegengesetzten Sinn, den des Uebelwollens, der Ableh»
nung, der Kriegserklärung. Besitzt man nur rothe, so
bittet man, si

e als weiße anzusehen.

Afrika selbst is
t

vorläufig der Hauptkousumcnt dieses
Gcnußmittcls; ziemliche Mengen werden jedoch auch all

jährlich nach Brasilien, Westindien u. s. w. erportirt, wo

si
e von den afrikanischen Negern begierig gekauft werden;

insbesondere geschieht das von Porto Novo (Dahome) nnd

Ambrizette (sudlich von der Congomündung) aus.

Sierra Leone is
t ein Haupthandelsplatz für die Kola.

In der Zeit nach der Ernte im Januar nehmen die von
hier nach den Häfen Senegambiens , namentlich Bathurst,

gehenden Dampfer ganze Deckladungen von in großen Bast-
körben verpackten Kolanüssen mit, die von den Mandingo-

händlern als Deckspassagiere begleitet werden. Bei allen

sind die Keime sorgfältig herausgeschnitten, um zu verhin
dern, daß si

e in Senegambie» angepflanzt werden. 45

der Frucht, denn in Sierra Leone werden si
e

nach dem

Gewichte «erkauft, kosten je nach der Saison und Nachfrage
50 bis 150 Francs. Schon in Gorse steigt der Werth
der von Sierra Leone dorthin gebrachten frischen NUsse um
50 Proc., und je weiter nach dem Inneren, desto bedeutender
der Werth. Von den Küstenländern Futa-Djallon, Ko«
ranko, Timisso, Sangara und dem Domar Busie-Lande, wo

sie, speciell die weißen, massenhaft wild wachsen (zwischen den

Flüssen Rio Grande und St. Paul), werden si
e von den

Mandingo gegen Salz, Native — Baummollenstoffen ?c. ein
getauscht und auf den Köpfen ihrer Sklaven i

n

Lasten von

3500 Stück auf die Märkte von Kankan, Sambatikila,
Time und Tangrera gebracht, wo ein Marktzoll von 20
Kolas per Last erhoben wird. Dort werden si

e von

Händlern aus Mmina, Segu und Djenne am oberen Niger
gegen von da mitgebrachtes Salz und Baumwollcnstoffe
eingetauscht. Dieses Salz, in Stücken von 10 Zoll Länge
bei 3 Zoll Breite und Dicke, stammt aus Taudcni in der
Sahara, nördlich von Timbuktu und Arauan, während die

in den genannten Nigerstädten zu Stoffen verarbeitete rohe
Baumwolle von den BambarreS an der Nordwestseite des

Niger producirt und in jene Städte gebracht wird. Die
besteBersandtzeit fällt in die Frühlingsmonate, die Zeit der

Reife der Nüsse. Bei dem Transporte während der heißen
Monate müssen die NUsse des Oefteren aus ihrer Um

hüllung genommen werden, strenge ausgesucht, die schad
haften entfernt, die anderen gezählt, abgewaschen und wieder

in frische, angefeuchtete Blätter gelegt werden. Geschieht
dies monatlich mindestens einmal, so kann man si

e 8 bis
10 Monate frisch erhalten und versenden. Die Art der

ersten Verpackung seitens der Händler der Küste is
t

folgende:

Zuerst werden die Samen völlig vom Gehäuse getrennt
und in große Blätter gewickelt, dann in Körbe, vagk»
genannt, verpackt, die aus vier mit gegerbter Ochsenhaut
bezogenen Holzstäben zusammengesetzt werden. Ist der
Behälter gefüllt, so wird auf die Nüsse ein vierfach zu
sammengelegter Sack, „8t,er»ra,", gelegt, den man mit
einer Schnur an den vier Holzstäben befestigt.
Bon Djenne und Segu werden die Kolas dann in

Nigerbarken nach Timbuktu gebracht und zwar komiucn

hierher nicht nur die weißen (vorwiegend von Tangrera),

sondern besonders auch die werthvolleren rothen, die beson
ders von Selgha (Salaga), der bekannten, am Volta-Flussc
gelegenen Stadt, kommen. Barth erwähnt, daß man in

Timbuktu drei Arten der weißen Nuß unterscheide, je nach
der Jahreszeit, in der man si

e

sammelt: die ?iuo-ur«, die
Lig» und die ?»r».kars, von der rothen gar vier, nämlich

die beste, genannt, dann iQ»rs»K»tu, »»rs-o-wuK«,
und msnn. Zu seiner Zeit schwankte der Preis einer Nuß
zwischen 10 bis 10« Schnecken, je nach der Größe und
Güte; Lenz bezahlte nie unter 100 Kauris für dieselben.
In dem Hanptmarktplatze des früher bis dorthin ausge

dehnten Aschanti'Reiches, Selgha, das nach der Züchtigung

durch die Engländer sich von dem blutgierigen Herrscher
fast losgemacht und wesentlich an Bedeutung gewonnen hat,

kommen die Händler aus Bornu, Haussa, Mossi, '))oruba,
Timbuktu, ja auch aus Marocco mit großen Karawanen

zusammen, um in den dortigen reichen Bazars alle Arten

einheimischer und europäischer Artikel einzutauschen. Vor
wiegend versorgen si

e

sich hier jedoch mit Kolanüssen, die

Ende der 70er Jahre mit 12 000 Kauris pro Last
(28 Francs an Werth) bezahlt wurden. Neben den Kauris

kursirt dort übrigens Geld aus allen europäischen Ländern,
u. a. auch preußische Thaler. Von dem rechtzeitigen und

genügenden Eintreffen der rothen Kolanüsse aus Aschanti
resp. dem Hinterlande von Accra, ferner hinreichenden
Transportmitteln, hier Eseln (ein Esel kostet i

n Selgha
15 000 Kauris oder 35 Francs, in Hanssa nur 5000
Kauris, derselbe trägt eine Last von 6000 Nüssen oder
200 Pfund), und dem Znstande der Wege resp. den poli
tischen Verhältnissen hängt natürlich Alles ab.

Von Selgha werden die Nüsse nun theils durch die

Mossihandlcr über V)cndi nnd Kulfcla nach Sinder, Gagho
und Timbuktu am Niger gebracht, theils von den Haussa-

Händlern nach Sokoto, Kano und Bornn, von wo si
e über

Kuka weiter nach Norden gelangen, sogar bis Fezzan, wo

Rohlfs noch i
n

Mnrzuk von einem Tibbufürsteu mit frischer
Guronuß bcwirthet ward, dort eine große Seltenheit, da s

ie

dort fast nur in trockenem Zustande vorkommt und dan»

ebenfalls Kola heißt. Weiter nach Norden scheint si
e

nicht

gebracht zu werden, ebenso nicht weiter östlich der Straße

Kuka-Murzuk. In Wadai ist sie ebenfalls nicht angetroffen
worden, dagegen in Baghirmi, hier jedoch die geringere, aus

Adamaua kommende gelbe Nuß. Schweinfurth fand sie,

wie erwähnt, bei den Monbuttu, wo si
e in den-Pausen

beim Rauchen gekaut wurde. Bielleicht steht der Verbrei

tung nach Norden die trockene Hitze der Sahara im Wege.

Erwähnt fe
i

hier, daß die Nuß in den verschiedenen
Ländern verschiedene Namen besitzt, südlich vom Niger und

Bcnuö Kola, in Segu, Timbuktu, den Haussa - Staaten,
Bornu und nördlich davon Goro oder Gnro, wenn si

e in
frischem Zustande, Kola oder Kauda, wenn si

e

getrocknet ist,

am Kuilu likandi-likasu, in, Reiche des Muatiamwo und bei
den Ambakistc» (den Eingeborenen Angolas) im Sing, di-
gcß, Plnr. ma-gcß, bei den Niam-Niam ßono, in der
Mandingosprache Uran.

In Kuka werden die rothen Nüsse schon pro 100 mit

2 bis ISMaria-Theresia-Thalern, ä 4000 Kauris, bezahlt,
also das Stück mit 24» Kauris. Die weißen Nüsse sind

in den Hafcnplützen der Küste billig; für einen Dollar

erhält man ca. 3000 Stück, die rothen kosten dort etwa

das Fünffache.

Erwähnt se
i

hier noch, daß die Nachfrage in Afrika
eine steigende ist; nach den Berichten des englischen Kon

sulats betrug die jährliche Einfuhr in Gambia 136« etwa
15000« englische Pfund, IU7« schon 41S000 und 1879

stieg si
e bis auf 743 000 Pfund. Was die Stellung resp.

den Werth der Kolanuß als Nahrungsmittel anlangt, so

steht si
e etwa zwischen Kaffee und Kakao. Die Analysen

zeigen, daß si
e

mehr Thein als die besten Kaffccsortcn ent

hält und zwar i
n freiem, nicht wie beim Kaffee, mit einer

organischen Base gebundenem Zustande, ferner ein nicht
unbedeutendes Quantum Thcobromin, das Maloid dci?
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Kakao und der Glukose, das die Wirkung des Kästeln ver

stärkt, und daß si
e dreimal mehr Stärke als der Kakao

enthält, serner wenig Fette, worin si
e

sich wesentlich vom

Kakao unterscheidet, und eine Art Tannin, das sich in

seiner Zusammensetzung der KaffeetanninsLure nähert.

Schließlich besitzt si
e einen harzähnlichen braunen Farbstoff

in de» äußeren Zellreihcn der Fruchtgehäuse, der dem vo»

Payen kakaoroth genannten ähnelt. Nach den Untersuchungen
eines englischen Chemikers (vergl. Seniler, Tropische Agri-
kultur, I.

)

is
t die Analyse die folgende :

Wasser 13,65 Proc.
Thein 2,13 „
Eiweitzstoffc 6,33 „
Stärke 42,0« „
Gummi und Zucker . . 10,67 „
Fettes Ocl 1,52 „
Rohfascr 20,00 „
Asche (nähere Zusammen
setzungwäre erwünscht) 3,20 „

Bcrlust 0.50 ^

100,00 Proc.

Selbst bei verdorbenem Samen fanden sich noch 2,2 Proc.
Coffein, so daß dieser Stoff durch Schimmeln oder Fäuluiß
keine Zersetzung erleidet. Prof. Dr. Sadebcck, Direktor des
botanischen Museums zu Hamburg, hatte die Gittc, mir

folgende Analyse niitzuthcilcn :

Waffer 11,90« Proc.
Proteinstoffe 6,761 _

Fett «,585 „
Thcobroinm 0,023 „
Koffein 2,34« „
Zucker 2,875 „
Störte 33.754 ^
Gummi 3,040 „

CeUulose 29,831 „

Farbstoffcf 2,561 „
Kolaroth < 1,290 „
Tannin 1,618 „
Asche 3,395 ,.

Es liegt immerhin nahe, daß die Kolanuß, vielleicht
mit Beimischung von etwas Kakao, sich zu einer ordinären

Chokoladc verarbeiten läßt; jedenfalls eignet si
e

sich hierzu
besser, als die häusig gebrauchten Erduiissc.
Auch in der Arzneikunde is

t

die Kola zur Anwendung

gekommen. Der französische Arzt Monnet bezeichnet sie,

nach langen Beobachtungen in der Praxis, wegen des in

ihr enthaltenen Coffeins als vorzugliches Tonikum für das

Herz, dessen Kraft es hebt, seine Schläge vermehrt. Auch
die Pulsationcn werden rcgulirt, gleichmäßige und kräftige
Bewegungen erzielt. Bei Herzkrankheiten mit Hydrops is

t

dieselbe daher mit Nutzen anzuwenden; ebenso auch bei

Anämien, in chronischen Schwächezuständen und besonders

fitr Rckonvalescenten nach schweren Krankheiten. Von
wohlthätigem Einfluß is

t

si
e

ferner auf den Magen, der oft
hartnäckige Ekel vor Speisen wird gehoben, die Verdauung
geregelt und schließlich is

t

si
e als ein Antidiarrhoicum zu

bezeichnen (Lullst. K«nür. üe ?K«r»r>euticzue, 1835,
^»,lv. 15). Die Präparate, die für diese Zwecke haupt
sächlich gebraucht werden, sind u. a. das Fluid- Extrakt (von
dem Dresdener Hause Gehe hergestellt) und ein spirituöscr

Extrakt.

Schon vor einigen Jahren wurde die Gartenverwaltung
von Kcw in England veranlaßt, in ihren Gewächshäusern
Versuche mit der Züchtung der Kola zu machen und zwar
mit großem Erfolge, so daß bereits Pflanzenmaterial an
die botanischen Gürten von Calcutta, Cambridge (Nord»
amcrika), Ceylon, Demcrara, Mauritius, Sydney und

Zanzibar abgegeben werden konnte.
Es würde sich sicher bezahlt machen, wie vom Kaffee und

Kakao, so auch Stinkbaumplantagen anzulegen; Afrika bietet
ein sicheres Absatzfeld und in Europa und Nordamerika

ließe die Frucht sich in der Form und Verarbeitung von

Chokoladc leicht einführen. Müssen wir ein Reizmittel
haben, so sollten wir doch denen den Borzug geben, die zu
gleich Nährmittel sind, wie das hier der Fall ist.
Nähere Erfahrungen müssen wir jedoch zuvor noch

sammeln, namentlich Uber die zweckmäßigste Art der Kultur
u. dergl. Afrika bietet dem Europäer in jeder Hinsicht
noch viel des Unbekannten, und noch vieles Neue wird durch
seine Erschließung dem Handel zugeführt werden; hoffen
wir, daß sich darunter auch bald die Kola befinde, daß ihre
Bedeutung erkannt und verwerthct werde.

Aus allen
Europa.

— Die Sektion Breslau des Deutschen und Öster
reichischen Alpenvcrcins stellt aus Anlaß der Feier ihres
zehnjährigen Bestehens folgende Preisausgabe i Die Ver-
gletschcrung der Oesterreich ischcn Alpe ulän der.
Es wird erwartet eine genaue, durch Karten und Profile
belegte Feststellung der Ausdehnung der diluviale» Eisströnie
und eine Untersuchung ihrer Wirkungen auf die Gestaltung
der Erdoberfläche mit besonderer Rücksicht auf die allge
meinen Probleme, welche gegenwärtig die Glacialgcologie
beschäftigen. Der Preis beträgt 3000 Mk. ; die deutsch ab-
gesaßten Bearbcitungeu sind bis zum I

, Mai 189« an den
ersten Vorsitzenden der Sektion Breslau einzusenden; Preis
richter sind die Professoren Sittel in München, Hau» in

Wien und P arisch in Breslau. Weiteres finden Jntcr
csscnten in den Mitteilungen des Deutsche» und Ocstcr-

reichischen Alpenvcrcins, 1867, Nr. 7. (München l. April.)

Erdthcilcn.
— Alexander Zicglcr, Reiseschriftstcllcr, geboren

20. Januar 1822 zu Ruhla iu Thüringen, starb 3, April
1387 in Wiesbaden, Er studirte in Jena, bereiste 1346—47
Nordamerika und Wcstindien, später Spanien, den Orient,

Nordasrika und Nordeuropa ; zuletzt lebte er, vielfach gemein
nützig thcitig, in seinem Geburtsorte. Von seinen Schristcn
nennen wir .Skizzen einer Reise durch Nordamerika und

Westindicn" (Leipzig, I34«>; »Reise in Spanien' (Leipzig,
1652); „Neuestes Reisehandbuch für Thüringen' (1364 uud
187I>.

Asien.
— Jerusalem erweitert sich nach der »Warte des

Tempels" (1887, Nr. 15> mehr und mehr nach Westen; der
Höhcnzilg, welcher vom Jafsathore aus in dieser Richtung
zicl,t, bedecktsichmehr und mehr mit Neubauten, welche schon jetzt

einen größeren Raum einnehmcn als die alte Stadt innerhalb
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der Stadtmauern. Dort wurde auch am 29. Juni v. I. der
Grundstein zu einer abessinischen Kirche gelegt , welche
Kaiser Johannes selbst bauen läßt. Die Abessinier glauben
nämlich, daß si

e

und die Russen allein den reinen wahren
Glaubender christlichen Religion besitzenund deshalb schließlich
die Erde beherschenwerden. In der Ebene Saron werden die
Heere der beiden Reiche sich vereinigen, die beiden Kaiser
mit einander das Abendmahl nehmen und dann die Welt
unter sich theilen, um si

e

dem wahren Glauben untcrthan zu
machen. Um seinen Plan auszuführen, sandte Johannes den

Priester Wold es-Somajat (Sohn der Himmel) mit einer

schönen Summe Geldes ab; derselbe wußte sich rasch in

Konstantinopel die Bauerlaubniß zu verschaffen und entwars
den Plan zu der Kirche mit Hilfe des Baurathes Schick;
dieselbe wird ein Rundbau mit drei Thüren und soll genau
den Kirchen in Abcssinien selbst entsprechen, auch in der Aus
malung, welche abessinische Kunstler besorgen. Auch ein Bau
für die Priester, deren mindestens fiiuf erforderlich sind, für
Mönche und Pilger, Kirchensängcr, Gehilfen u. s. w. wird
errichtet, und zum Unterhalte dieser ganzen Kolonie hat
Johannes die Einkünfte einer großen Provinz seines Reiches
bestimmt.

— Uebrigens hat sich Wold es-Somajat wegen
Ausbleibens der Gelder kürzlich zu einer Reise nach der

Heimath entschließen müssen, und er is
t

es wahrscheinlich,

den die Italiener in Massauah verhafteten, um ihn als Geißel
behufs Auslieferung des gefangenen Savoiroux zu ver-
werthen,
^ In einer Zuschrift vom 2. April an die „Times"

macht Pros, Vamberu die Mitthcilung, daß die russische
Regierung im Begriff stehe, auf Antrag des Generals

Rosenbach den Sitz des Generalgouverneurs von
Turkestan von Taschkent, südwärts nach Samarkand
zu verlegen. Der Zweck dieser Maßregel sei, die längst ge
plante Anncktion Bucharas zu erleichtern und durchzuführen
nnd die russischen Vorposten bis Tschardschui und Kilif vor
zuschieben, worauf das altbekannte Jntriguenspiel in Afgha

nistan seinen Anfang nehmen soll.
In der Sitzung der k. Russischen Geographischen Ge

sellschaft zu St. Petersburg am 20. Januar machte N. A.
Sokolom Mittheilungen über einige physikalisch-
geographische Eigenthümlichkciten des russischen
Altai. Sokolow hat, um insonderheit die Gletscher des
Altai zu studiren, schon im Jahre 1382 das Gebirge bereist.
Er betrat es von Bijsk her; die ersten sicheren Spuren von
alten Gletschern fand er an einem Bergsee. Dann zog er
den Fluß Katun abwärts und überzeugte sich, daß der früher
hier befindliche Gletscher allmählich weiter in das Thal des

Flusses herabgerückt sei. Der Bericht berührte auch dic
lokalen klimatischen Verhältnisse der Gegend. Die Seen sind
kleiner geworden, einige sind vollständig verschwunden. Man
könne dic Spuren der früheren größeren Ausdehnung der

Seen noch heute feststellen i die Flora des Altai-Gebirges
deutet darauf hin, daß das Klima früher feuchter mar. Sehe
charakteristisch is

t

der Befund im Thal von Buchtarminsk.
Von Wilhelm Jocst's drastischer Reisebcschreibung

„Aus Japan nach Deutschland durch Sibirien"

is
t

jetzt bei M, Du Mont-Schaubcrg in Köln eine zweite
billigere (4,50 Mk.) Ausgabe erschienen, welche sich durch
Wegfall der Lichtdrucke und der Karte, durch Ausmerzung
vieler Fremdwörter und durch Hinzutreten eines Inder von
der ersten lvergl. .Globus", Bd. 42, S, 366) unterscheidet.
Joest bemüht sich, Uber Sibirien und was er dort ge
sehen hat, die Wahrheit zu sagen; kein Wunder, daß sein
Buch in Rußland verboten ist. Aber vielleicht trägt dieser
Umstand gerade dazu bei, daß es in Deutschland um so mehr
gelesen wird, Wir geben als Probe die merkwürdige
Stelle über die sibirischen Inden, .Es is

t im höchsten
Grade auffallend — schreibt Joest daß hier im Herzen
Asiens russische und polnische Juden und deren Abkömmlinge
die Vertreter des Deutschthums sind, während man diese in

unserem lieben Vaterlande nicht als Deutsche gelten lassen
will. Ich möchte jedem enragirten Antisemiten rathen , ein
mal die Tour durch Sibirien zu machen, und wenn sein
Gemüth nicht ganz verknöchert ist, so wird er, zumal wenn
er selbst kein Russisch spricht, mir zugestehen müssen, daß auch
ihn die Laute unserer Muttersprache, deren fast jeder Jude
hier mächtig ist, aufs Angenehmste berührt haben. Natürlich
spricht man kein Hochdeutsch , sondern .Jüdsch", ein ziemlich
korrumpirtcs Gemisch von Deutsch, Russisch, Polnisch und
einigen Brocken Hebräisch, das für den Uneingeweihten an»

fangs schwer verständlich, durch einige Uebung aber leicht zu
erlernen ist, — Ich selbst wurde, bevor ic

h

jüdeln konnte,

auch stets »erstanden, wenn ic
h

ganz langsam Hochdeutsch
sprach, nnd später hat mir Jüdisch oft aus der Verlegenheit
geholfen, wenn ic

h mit meinem Russisch zu Ende war. —

Die russische Regierung, die gern ein Auge zudrückt, wen»
die Juden im europäischen Rußland ausgeraubt, miß
handelt oder todtgcschlagen werden, protegirt dieselben dafür
einigermaßen in Sibirien: während Juden bekanntlich,
mit Ausnahme der Kaufleutc erster Gilde, in russischen
Städten nicht länger wie drei Tage sich aufhalten dürfen,
genießen dieselben in Sibirien alle bürgerlichen Rechte mit
geringen Beschränkungen, wie si

e

z. B. nicht mit Branntwein
handeln dürfen, nicht Officiere werden können und dergleichen.

Es wandern daher viele Juden aus Rußland und Polen
nach Ostsibirien aus; während des letzten polnischen Aus-
siandes wurden auch manche hierher verschickt, dic von der

späteren Amnestie keinen Gebrauch machten und im Lande

blieben; ihre Zahl is
t jährlich im Wachsen begriffen. — Es

sind ehrliche, fleißige Menschen, Handwerker und Kaufleutc,
die durch ihre Intelligenz und Mäßigkeit selbst den Chinesen
Konkurrenz machen und sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen;

auch die deutschen Kaufleute versicherten mir, si
e

machten
lieber Geschäfte mit den Juden wie mit Russen. Sie sprechen
meistens nur schlecht Russisch, ihre Muttersprache is

t

eben

Deutsch-jüdisch; Hebräisch verstehen nur die Rabbiner. —

Gastfreiheit is
t eine spccisische Tugend der Sibiriaken,

der Juden sowohl wie der Russen, und beinahe in jedem
jüdischen Hause wurde ic

h

gebeten, näher zu treten, ,ü

Schnäpsche ze mache" oder .än Warmes ze esse". Es sah
übrigens recht wenig nett aus in den Interieurs dieser
Häuser, die dumpfe Luft war zum Ersticken und die Frauen
und Töchter, die gestern noch in Sammet und Seide einher-
wandelten, liefen heute barfuß mit leichtem Unterrock und

ungekämmtem Haar herum, sahen aber dennoch oft recht hübsch
aus."

Afrika.
^ In ansprechendster Weise führt uns in den .Er

innerungen an Gustav Nachtigal" (Berlin, G^
briider Pötel, 1837) die mit dem unvergeßlichen Reisenden
befreundete Frau Dorothea Berlin dessen Lebensbild,
seinen prächtigen Charakter, seine Entmickelung und seine
Reisen in Afrika vor Augen. Vor allem bringt sie uns
ihn als Menschen näher und zeigt uns in seiner Liebens
Würdigkeit, seiner Aufopferungsfähigkeit und Hingabe die

jenigen Eigenschaften, denen er seine großen Resultate
hauptsächlich verdankte. Die zahlreich eingeschalteten Briefe
Nachtigal's geben thcilmeise ein weit anschaulicheres Bild
von seinen Leiden und Erlebnissen und von seinem präch

tigen Humor, als sein Rcisewerk, worin er seine Persönlich
keit viel mehr zurücktreten läßt. Schade nur, daß gerade

für den letzten Abschnitt seiner großen Reise (Wadai und

Darfur) Briefe fehlen; es scheint, daß dieser Theil für die
Welt ganz verloren sein soll, denn an der Vollendung der

Beschreibung desselben hinderte ihn die unselige Mission nach
Westafrika, welcher er sich nur ungern unterzog.

^ Nach
tig al stand als Mensch und als Gelehrter hoch über den
meisten „Afrikareiscnden" unserer Tage; sein Lebensbild is

t

es wohl Werth, von recht vielen gelesen zu werden. Nur
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möge man sich nicht durch die vielen entstellten Ortsnamen

stören lassen.
— Die ägyptische Regierung rüstet jetzt, wie den „Times"

aus Suakin gemeldet wird, gekaperte Sklaven - Dhaus zn
Kreuzern gegen Skaven und Schmugglerschiffe aus. Die bri

tische Flotte hat im Rot Heu Meere nur zwei Schiffe,
deren eines fast beständig vor Suakin liegen muß

— uud
das is

t
natürlich zu wenig sür den jetzt zunehmenden

Sklavenhandel; es wären mindestens vier erforderlich.
Denn die eigens zur Sklavenschiffsjagd eingerichteten tür

kischen Kanonenboote verlassen den Hafen von Dschiddah
selten, wie auch die türkische Regierung keinerlei Maßregeln

gegen Sklavenhandel und Schmuggel mit dem Sudan er

greift. Beides is
t

zwar durch Jrades des Sultans ver
boten, wird ober im Geheimen — und darin liegt die

Wurzel alles Nebels
— von den türkischen Behörden begün

stigt, wie denn auch die Kommunen von Mekka und Dschid

dah mit der Rebellenregierung und den Sklavenhändlern im

Sudan große Sympathien haben.
— Natal hat im ersten Vierteljahre 1887 für etwa

5««««o Psd, St. Waaren importirt, d
,

h
,

für 15«««« Pfd.
St. mehr, als in dem entsprechenden Zeiträume von 183«.
Der Export belief sich auf 260000 Pfd. St., d

.

h
. um

700U« Pfd. St, höher, als in demselben Quartale des
Jahres 183«.
— Stanley hat, wie er unter dem 9

.

März an die
.Times" schreibt, in Sansibar mit Tippu-Tip, dem
schlauen Großhändler, zwei verschiedene Verträge abge

schlossen, den einen im Interesse seiner Rettungserpedition,

den anderen im Namen des Congo -Staates und König
Leopold's. Tippu-Tip war sofort bereit, Stanley zu
unterstützen, sür den seine Hilfe übrigens nicht unbedingt

erforderlich war; denn es giebt vom Congo nach Wadelai,

wo Emin - Pascha sich befindet, vier Wege, von denen
Tippu-Tip nur zwei zu verschließen im Stande ist. Aber
es lag Stanley daran, die von Emin gesammelten 75 Ton
nen Elfenbein im Werthe von 6« «0« Pfd. St. zu
retten; denn dadurch würde es möglich, nicht allein die von

Aegypten der Expedition vorgestreckten Summen zurückzu
zahlen, sondern noch einen netten Ucbcrschuß zu erzielen.

Für diesen Transport stellt nun Tippu-Tip «00 Träger,

wofür er für jede Reise von den Stanley-Fällen nach Wade
lai und zurück pro Mann 6 Psd. St. erhält. Da jeder
Mann 7« Pfnnd trägt, so wirst jede Reise dem Expcditions-

sonds (? das Elfenbein gehört doch Emin, resp. der ägyp
tischen Regierung! 13A« Pfd. St. ab. — Ferner unter
zeichnete Stanley mit dem Schwarzen einen Bertrag,

wodurch letzterer zum Gouverneur (Wali) der lzerstörten)
Station Stanley-Fälle ernannt wird und ein vom britischen
Generalkonsul in Sansibar auszahlbares Monatsgehalt von
3« Psd. St. bezieht. Er soll besonders sein Gebiet im
Namen des Congo-Staates gegen Araber nnd Eingeborene
vertheidigen und darf Sklavenhandel weder treiben noch

dulden lü). Zu seiner Uebcnvachung wird ihm ein europäi

scher Beamter als Resident beigegeben. Bei Bruch des
Vertrages hört die Gehaltszahlung auf, — Wir glauben,
daß Tippu-Tip, wenn anders die Ueberivachung ernst ge
nommen wird, nicht viele Monatsgehalt« beziehen wird ; is

t

er doch der Anführer jcner Araber, welche, wie Stanley

selbst (Der Congo, II, S. 151) schildert, auf einem Raub
zuge, um 5«NU Sklaven zu erbeute«, 33««« Menschen ab

schlachteten! Glück auf zu solchem Vertreter des Congo-

Staates !

— Eine fühlbare Lücke in unserer Kenntniß vom Lause
des Quango is

t Ende vorigen Jahres durch den thätigen

Missionar Grenfell mit Hilfe seines Dampfers „Peace"
ausgefüllt worden; derselbe hat den ganzen Unterlauf des

Flusses von seiner Einmündung in den Sankuru oder Kassai
bis aufwärts zur Steinbarrc Kingundschi, wo einst Major
von Mechow umkchren mußte, befahren und erforscht.
Zwar hatte inzwischen (I88.'>) Dr. Büttner den Quango
etwa einen halben Grad weiter nach Norden verfolgt, als

von Mechow, aber er hatte die Frage nach dem Unter

laufe des Quango nicht gelöst, vielmehr noch mehr com-

plicirt. Der Strom hat, von der Steinbarre angefangen,
die Richtungen Nord, Ost und Nordost; die nördliche Rich
tung behält er bis 4^° südl. Br. bei, wie das auch Bütt
ner bereits erforscht hat; dann wendet er sich nach Osten.

Die ca. 1 m hohe Steinbarre is
t

für Dampfer unpassirbar,

doch ließe sich vielleicht mittels Booten ein Verkehr zwischen
dem oberen und unteren Quango herstellen. 1« Km vor

seiner Mündung in den Sankuru nimmt der Quango einen

mächtigen von Südosten kommenden Zufluß, den Dschuma,

auf. welchen Greensell fast für den Hauptstrom zu halten

geneigt ist. Es is
t

das offenbar die Vereinigung der von

Kund und Tappenbeck weiter südlich überschrittenen Ströme
Wambu, Jnzia und Kuilu. ^ Gegen Ende Mai wird
übrigens Grenfell mit seiner Gemahlin in England zurück
erwartet.
— Ein königliches Decret in der Madrider officiellen

„Gazette" vom 7
. April stellt die ganze Küste der

Sahara zwischen den Kaps Blanco undBojador
und das Land weit landeinwärts lAdrar, das keines Spa
niers Fuß betreten, eingeschlossen) unter den Generalkapitän

der Canarischen Inseln. Der Untergouverneur des asrika-

nischen Gebietes soll ein Officier der Armee sein und den

Titel als politischer und militärischer Untergouverneur von

Rio de Oro führen.

Inseln des Stillen OreanS.
— Reo. W. G. Lowes schreibt unter dem 2«, Januar

aus Port Moresby auf Neu Guinea, daß unter der Leitung
des Mr. Vogan, Curators des Museums in Auckland,
eine Expedition ausgerüstet wird, welche sofort nach Schluß
der Regenzeit beabsichtigt, das südöstliche Neu-Guinea
von Freshwater Bay nach dem Huon-Gols zu durchkreuzen.

Polargcbiete.
— Der Nordpolwanderer Gilder, welcher sein Ziel

mit Schlitten zu erreichen versuchte <vgl. „Globus", Bd. 5«,
S. 384! , is

t

bereits wieder im Bereiche der Civilisation an
gelangt, um seine Reise im nächsten Jahre wieder aufzu
nehmen. Er erreichte infolge schlechtenWetters Fort Chur
chill zu spät für das Schiff, welches ihn von dort nach der

Insel Nottingham bringen sollte. Inzwischen hat er einen

Nachahmer gefunden, den früheren Beamten der Hudson-
Bai-Gesellschaft, Alexander Macarthur, welcher mit nur
einem Begleiter am 2«. März von Winnipcg nach Norden
aufgebrochen ist. Seine nächsten Ziele sind Boothia Felix,

Somerset und Devon-Land, die Reisedauer is
t

auf drei Jahre
berechnet; vielleicht kommt er aber ebenso rasch zurück, wie
Gildcr.
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Prshewalski's dritte Reise in Central- Asien.
<Von Zaisnn über Chami nach Tibet und zu den Quellen des Gelben Flusses,)

III.

Am 1. Juni mit Sonnenaufgang wurde Chami ver
lassen und der Marsch durch die Chami -Wüste angetreten.
Eine Fahrstraße geht von Chami bis zur Stadt An-si, doch
mußten die Reisenden, um nach Sa-tschöu zn gelange», eine
Strecke vor An-si »ach rechts abbiegen. Nachdem si

e

etwa 40 Km von Chami zurückgelegt hatten, betraten si
e

die eigentliche Chami-Wüste; bis dahin hatten si
e

noch einige

chinesische Dörfer passiri und hier ein gutes Futter für die
Kameele angetroffen; jetzt aber befanden si

e

sich in der

schrecklichen Chami -Wüste, welche »ach Norden vom
TiöN'schan, nach Süden vom Nan-schan begrenzt wird
und welche nach Westen in die Wüstenei des Lob-nor, nach
Osten in die große Gobi sich fortsetzt.
Die Chami'Wüste hat an der Stelle, wo die Reisenden

si
e

durchschritten, von Chami bis Sa-tschöu, eine Ausdeh
nung von etwa 346 Km, si

e

erhebt si
ch an ihrer höchsten

Stelle etwa i» der Mitte gegen 5000 bis 5500 Fuß über
den Meeresspiegel. Nach Norden hin zu», TiiM-schan is

t

die Ebene leicht wellig, aber ganz unfruchtbar ; ebenso liegt

nach Süden hin eine große, leicht sich senkende Cbeue,

welche erst ganz allmählich in die Borhöhen des Nan-schnn-
Gebirges (3700 Fuß) übergeht. Auf einer solchen hohen Ebc^c
vor dem Nan-schan liegt die Oase Sa-tsch«u. Die Ent

fernung von Chami bis dorthin legte die Expedition in

14 Tagen, zwei Ruhetage darin eingeschlossen, zurück.
Am dritten und vierten Tagcmarschc hinter Chami zeigte

sich die Wüste in ihrer erschrecklichen Wildheit- eine leicht
wellige Ebene, in welcher hier uud da Gebilde aus Löß i

n

Globu« Nr. tu.

Sorm von Mauer», Säulen und THUrmen hervorragen;
der Boden is

t bedeckt mit Kieselsteinen und Kiessand. Von

Pflanzen keine Spnr, auch keine Thiere sind zu sehen, nicht
einmal Eidechsen oder Insekten. Auf dem Wege liegen
aber viele Knoche» von gefallenen Pferden, Mauleseln und

Kameele». Heber dem erhitzten Boden schwebt eine trübe,

wie mit Rauch gefüllte Atmosphäre; kein Windzug bringt
Kühlung. Aber oft erheben sich heiße Wirbelwinde und

treiben Säulen des salzigen Sandes vor sich her. Bor und

zu den Seiten des Wanderers treten Luftspiegelungen auf
oder die heiße, unterste Luftschicht bewegt sich, s

o daß die

Umrisse der entfernten Gegenstände zittern und sich oft ver

ändern. Am Tage is
t

die Hitze fast unerträglich. Die
Sonne brennt von ihrem Aufgange bis zu ihrem Unter-

gange; der entblößte Boden erhitzt sich bis auf 62,5« R.;
um die Mittagszeit im Schatten konnten mindestens 35«

beobachtet werden. Auch die Nächte sind nicht kühl; gegen

Abend erhebt sich gewöhnlich ein Wind aus Osten, aber

dadurch wird die Atmosphäre nicht abgekühlt. Um bei

Tage etwas Kühlung zu finden, bedecken die Reisenden ihr

Zelt mit feuchten Filzteppicheu und gießen Wasser auf den

Bode,,, alles vergeblich. Das Mittel hilft nur auf ganz
kurze Zeit, das Waffer verdunstet in der außerordentlich
trockenen Luft der Wüste schnell, und später mackt die Hitze

sich „ur noch stärker fühlbar, nirgends kann man sich berge»,
weder Tag noch Nacht. Um sich vor den glühenden Strahlen
der Sonne zu schützen, welche es den Menschen wie den

Thicrcn vollkommen nnmöglich »lachten, zu marschircn, wan-

37
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dertc die Karawane meistentheils Nachts und am friihen
Morgen. Um Mitlernacht erhob sich Alles vom Lager,
um 2 Uhr wurde aufgebrochen und bis 10 Uhr marschirt,
dann hielt mau Rast. Bn den nächtlichen Wanderungen
war eine Aufnahme der Marschroute nicht gut möglich ; am

Tage mnßte die Aufnahme im Geheimen staltfinden, damit

die begleitenden chinesischen Soldaten davon nichts merkte».

Zweimal brachen die Reisenden schon Abends auf, weil

sehr starke Märsche ihnen bevorstanden, nm die kleinere

Hälfte noch vor Mitternacht, den größeren Abschnitt danach

zurück zu legen. Besonders erinnerlich is
t

ihnen ein solcher

Nachlmarsch, der vierte hinter Chami, zwischen der Station

Jandun und Kufi, geblieben. Tic Entfernung beträgt
ca. 52 Km, kein Tropfen Wasser, keine Pflanze is

t

zu finden.

Abends 8 Uhr, sobald die Sonne untergesunken war, wurde

aufgebrochen; es waren noch 32,5" Wärme und aus Osten
blies ein scharfer Wind, welcher aber keine Kühlung brachte,

sondern uur die untere erhitzte Zchicht der Lust ^»Bewegung

setzte und dadurch eine große Schwüle hervorrief. Anfangs

gingen alle stramm vorwärts; man hörte Gespräche und

das Lachen der Kosaken, die eingetretene Dunkelheit ließ

nicht sehen, was am Boden mar, der Wind hatte den Staub

vertrieben, am wolkenlosen Himmel glänzten Millionen
Sterne. Nach dreistündigem Marsche war vollständige

Finstcrniß eingetreten, vollkomlncnc Stille herrschte, weder

hörte man die Kosaken sprechen, noch die Kameele schreien;

nur die schweren Tritte der Lastthicre ertönten. Alle waren

bereits müde, alle sehnten sich nach Erholung; aber der

Tic Wüstc von Chami,

Marsch is
t lang, es sind noch 10 Km zurück zu legen. (

näher zur Mitternacht, um so lästiger wird die Schläfri

Je
näher zur Mitternacht, um so lästiger wird die Schläfrige
keit, die Reiter steigen von ihre» Pferden und gehe» etwas

zu Fuß; immer häufiger und häufiger wird cm Strcichholz
angezündet, um nach dcr Uhr zn sehen, ob noch nicht dic

crschnte Minute zum Halten da sci. Endlich is
t die Station

erreicht; innerhalb einiger Minutcn sind dic Kamcclc cnt

lastct, dic Pferdc gefcssclt — allcs geht schneller, ein Jeder
sehnt sich nach Ruhe. Nach Bcrlauf cincr Halde» Stunde

schlafen alle. Aber die Erhol»»g is
t »nr von kurzer Taucr —

bald muß der Weitermarsch beginnen.

Nach vicrzchntägigcr Wanderung, nachdem zuletzt »och
dcr Fluß Bulungir überschritten war, tras dic Expedition
am 15. Juni in der Oase von Sa -t schön ein und bezog
einige Kilometer von dcr eigentlichen Stadt ihr Lager.

Sa-tschön (oder Scha tschi-n) is
t eine dcr schönsten Oascn

in Mittel Asien; si
e

liegt am Südrande dcr Ehami-WUfle
und am Nordabhangc des gewaltigen Gebirges Na» schan,
am Ufer des schnell dahinrauschcnden Flusses Dan-chc. DaS
trübe Wasscr wird dnrch vicie Kanäle auf die Felder und
Gärten geleitet und ermöglicht dadurch Ackerbau uud Garten-
kultur. Dic Oase, ö700 Fuß (112g m) hoch über dem
Mcercsspicgcl gelegen, mißt etwa 25Kui von Norden nach
Süden und 20 Km von Osten nach Westen; die ganze

Fläche wird von dicht gedrängt sitzende» Chinesen bewohnt.
Tie Hütten (Fanscn) dcrsclbcn stchcn cinzcln, umgcben von
schattigen Bäumen, Weiden, Ulmen, Pappeln. In dcr
Nähe der Stadt selbst gicbt es zahlreiche Gärten, in denen

Acpscl, Birnen und Aprikosen gezogcn wcrdcn; Pfirsiche
und Weinstock gedeihen nicht. In den Zwischenräumen
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zwischen den einzelnen Jansen liegen regelmäßig angeordnete Kanäle bewässert. Auf den Feldern wächst Weizen und Gerste,
Ackerfelder gut bearbeitet, von Bäumen umgeben und durch se

i

ner Flachs und Erbsen seltener Reis, Acais, Linsen, Bohnen,

Die Oase Sa-tschöu.

Saudlmgel von Sa-tschöu.

Hanf,MelonennndArbnscn (grüne Wassermelonen). Unmittcl-

'

Die Flora und Fauna der Oase is
t

trotz ihrer Frucht
bar an die Hiiltcn selbst schließen sich kleine Gemliscgärten. bartcit nicht sehr reich und zeigt gar nichts Charakteristisches;
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nur eine ncuc Fasancnart, welche dem ?>>iisi»vus toi cinstu«
verwandt ist. wurde bcobachtct.
Die Bevölkerung der Oase besteht ausschließlich aus

Chinesen; Prshewalski ermittelte, daß 10 000 männliche
Chinesen, darunter 2000 Soldaten, vorhanden seien; iibcr
die Anzahl der Frauen und Kinder konnte er nichts in

Erfahrung bringen. Früher soll die Volkszahl bedeutender

gewesen sein, aber die Dunganc» haben zweimal (18<i5 und

1872) hier gcwüthct. Ihrem Typus »nd ihrer Sprache

nach scheinen die Chinesen sich nicht von ihren Volksgenossen
in Nord- und Mittel-Asien zu unterscheide». Die Umgebung
der Oase is

t

vollkommen wüst. Im Süden, etwa 4 bis

!i Km von den grünen Gärten und Feldern , befindet sich
eine Reihe von Hiigeln, welche aus lockcrem Flugsandc b

e

stehen. Tic Hügel-
reihe erstreckt sich

' , ,, ,>
.

^
weiter nach Westen,

wie weit, ließ sich
nicht ermitteln ;

Prshewalski vcr»

muthct, daß si
e

sich
bis an den Lob-nor

hinzieht und somit
der östliche Aus

läufer des Kum tag
ist, welchen er im

Jahre 1877 kennen
lernte. Damals war
er nur etwa 300 Kin
von Sa-tschön ent

fernt, aber es gelaug

ihm nicht , eine»

Flihrcr zu bekom
men, und deshalb
mußte er nach Kul-

dscha zurückkehren,

um von dort wieder

vorzudringen , also
einen Umweg von

etwa 3000 Km

machen. Pom Lob-
»or kann man sicher
nach Sa-tsch^n g

e

langen; in alter Zeit
führte der Karawa-

ucuweg von Chotan
nach China über jene

Orte. Marco Polo
wanderte 1272 die

sen Weg und 150

Jahre später kehrte
eine Gesandtschast

Schach Rok's, des Sohnes Tamcrlan's, auf diesem Wege
von China nach Hcrat zurück. Noch vor Kurzem, etwa vor

10 Jahren, marschirtcn einige Dungancnablhcilnngcn von

Sa-tschön zum Lob-nor; der Anführer einer Abthcilung fuhr
sogar in ciucm zwciräderigen Wagen, der mir an einigen
schivieriqen Stelle» ans einander gcnommcn und dnrch Sa
nierte fortgeschleppt werden mußte.

Nach scchslägigcm Aufenthalte in Sa-tschi>u, während
dessen die Chinese» alles ausbotcn, um die Expedition zurück ^ erste.

Der Du-sn-Mi,

Tibet zu vcrproviantircn, wobei der chinesische Officier aus

Chami sich sehr gefällig und verständig zeigte. Unter der

Anleitung dieses Chinesen mahlten die Reisenden sich selbst
aus gedörrtem Weizen gegen 35 Pud (gegen 5<>0Kg)
Dsomba, weil dieses wichtige Nahrungsmittel scrtig nicht i

n

Sa-tschüu zu haben war.
Bald nachdem Sa-tschim im Rücken der Reisenden lag,

that sich ihnen eine Schlucht aus, durch welche ein hübscher
Bach dahinfloß. Man war zn einer heiligen Stätte,

Tschcn-fu-dnn (1000 Höhlen), gelangt. Prshewalski
glaubte anfangs, er se

i

der erste Europäer, welcher diese'
Stätte betrat, aber später erwies es sich, daß schon Graf
Szechcnni von Sa-tschöu aus dicsen Ort besucht hatte.
Es sind hier eine Unzahl von Höhlen durch Menschenhände

in die abschüssigen

Ufer der Schlucht
gegraben worden;

meist in zwei, am

südlichen Ende sogar

in drei Reihen über
einander. Treppen
verbinden die einzel
nen Reihen mit ein
ander. Die ganze
Reihe der Höhlen
zieht sich etwa I Km
hin; cS sind minde

stens 1000 an der

Zahl. Nur wenige
sind vollständig er

halten; viele sind
durch die Duugancn

zerstört worden. Eine

einzelne kleine Höhle
hat etwa eine Länge
von «.5 bis 10,5 m,
eine Breite von t>,3
bis 8,4 m und eine

Höhe von etwa

8,4 m. Gegenüber
dem Eingange is

t in

einer Vertiefung der
Wand eine Buddha-
Statue in sitzender
Stellung errichtet.
Die größeren Höhlen
sind etwa doppelt so

ausgedehnt, ebenso
die Götzenbilder grö

ßer, als die in den
kleinen Höhlen.
Beachtung ver«

dienen namentlich zwei kolossale Idole, welche i
n einem be

sonderen Ranmc sich befinden. Das eine, Da-fu-jan
genannt, welches auf der beigcgcbcncu Abbildung dargestellt
ist, hat eine Höhe von 25,2 bis 25,4 m und eine Dicke von

I2.ti bis 14,7 m, die Länge des Fußes is
t

«>,3m, der Ab

stand zwischen den großen Zehen beider Füße 12,6 m. Die
Figur is

t

leider von den Dungaucn stark beschädigt worden.
Die zweite Figur, Dsha-fn ja», is

t nur halb so groß als die

z» halten, wurde am 21. Juni »nicr Geleit eines chine
sischen Osficicrs und einiger Soldaten der Marsch gen
Süden angetreten, unter dem Vorwandc, n»r einen Aus

flug zu unternehmen. Doch hatte Prshewalski den Anfeilt

halt gut benutzt, um sich gehörig zum Weitcrmarsche nach

zwei anderen Höhlen befinden sich liegende Götzen
bilder, ein Mann und eine Frau. Alle Figuren, große wie kleine,
sind aus einem Gemisch von Lehm und Rohr angefertigt.
Ein gchcimnißvollcs Dunkel herrscht besonders in den

großen Höhlen und die Gesichter der kolossalen Figuren

gewinnen dadurch einen cigcnthilmlichcn Ausdruck. Es is
t
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begreiflich, wie das auf die Gemüthcr der einfachen Leute
wirken muß, wenn dieselben in Menge sich hier versammeln,
um ihr Haupt vor der heiligen Stätte zn beugen.
Beim Weitermarschc gerieth die Erpedition, von ihrem

chinesischen Führer absichtlich irre geführt, in ein gebirgiges
Terrain, wo dann nur mit Miihe der Ausweg gefunden
wurde. Zwei zufällig angetroffene Mongolen mußten die
Expedition auf den richtigen Weg nach Tzaidam geleiten
und den Ucbergang Uber das Nan- schon -Gebirge zeigen.
Sobald Prshcwalski sich in Bezug auf das Weiterkommen

gesichert sah, machte er Halt, um seinen Leuten und

Thiercn die nöthige Ruhe zu gönnen, denn die Strapazen
des Hcrumirrcns in den Bergen hatten alle sehr stark
angegriffen. Es mußten alle Kräfte zum Eindringen in
Tibet gesammelt werden. Prshcwalski hatte nämlich in

Erfahrung gebracht, daß man ihn chinefischerscits direkt

daran hindern wollte. Man verninthctc, daß er und seine
Begleiter Gold suchten, und Gold is

t in jenen Borbcrgcn
des Nan-schan zu finden; man meinte, si

e wollten nur den

Weg in das ferne Tibet erkunde», das durfte aber nicht
geschehen, denn Tibet is

t den Chinesen nicht ganz unter

worfen.

Im Jahre 1876 entdeckte Prshcwalski in der Nähe
des Lov-nor die gewaltige Gebirgskette des Altyn-Tag;
damit war ein bisher unbekanntes Verbindungsglied zwischen
dem Knim-lün und dem Nan-schan gefunden und die Be

schaffenheit der nördlichen Begrenzung des gcsammtcn tibe

tanischen Hochlandes wurde in ihren Grundzügcn klar.

Tzaidam crwics sich als ein abgeschlossener, hochgelegener
Kessel und der berühmte Kuim-lüu, welcher sich von Jar»
kand aus in das Innere Chinas hinein erstreckt, begrenzt

somit nur in seinem westlichen Theilc das tibetanische Hoch
plateau und zwar gegen die niedrig gelegene Tarim-Wüstc
hin. Weiterhin werden die tibetanischen Hochebenen von
dem neu entdeckten Altyn-Tag begrenzt, indem dieser sich
nach Westen durch den Tugusdaban mit dem Kuön-lün,

nach Osten hin direkt mit dem Nan-schan vereinigt, wel

cher letztere sich von Sa-tschöu bis zum Gelben Flusse

Der Kukujaman.

hinzieht. So erhebt sich eine ununterbrochene gigantische
Gebirgsmauer von dem Oberläufe des Hoang-Ho bis zum
Pamir, welche im Norden die Hochebene von Mittel-Asien
begrenzt; gleichzeitig theilt si

e Mittel-Asien in zwei scharf
von einander zu scheidende Abschnitte, in die mongolische

Wüste im Norden und das tibetanische Hochplateau im

Süden. Wohl nirgends ans der Erde wird man in einer

solchen Ausdehnung zwei neben einander liegende Gegenden

antreffen , welche sich s
o scharf von einander unterscheiden ;

die Gebirgskette, welche beide Ländergebictc von einander
trennt, hat an einigen Stellen nur eine Breite von etwa
Kl Km, aber trotzdem liegen hüben nnd drüben Gegenden,
welche sowohl in ihrer geologischen Bildung als in ihrem
topographischen Relief, sowohl i

n ihrer absoluten Höhenlage
als in ihrem Klima, sowohl in ihrer Flora wie in ihrer
Fauna und schließlich auch i

n Bezug auf die Abstammung
und das historische Schicksal der daselbst lebenden Völker

sich scharf von einander unterscheiden.
Der Nan-schan erstreckt sich vom Oberlaufe des Hoaug-Ho

nach Westen; er besteht aus mindestens drei einander

parallel laufenden Gebirgszügen und bildet ein Alpengebiet,
das sich vom Kukn-nor am meisten nach Norden und

Nordwesten verbreitert. An einzelnen Stellen is
t

dasselbe

mit ewigem Schnee bedeckt. Von der Knku-uor-Kette is
t

der Nan-schan durch das Thal der Buchain-gol getrennt.
Im Meridian der Oase von Sa-tsch«u verschmälert sich

das Nan schan-Gebirge bis auf 4V oder weniger Kilometer,

ehe es sich an die schneebedecktenBerge des Anembar-ula
schließt. Kurz vor der Verschmälerung, etwa 9l) Km ö

st

licher von den genannten Schneebergen erhebt sich im Nan-

schan ein mit ewigem Schnee bedeckter kolossaler Gebirgs

zug, welcher eine Ausdehnung von etwa Ittl) Km in der

Richtung Westnordwest nach Ost-Südost hat. An das

östliche Ende dieses Gebirgszuges stößt von Süd Südwest
fast unter rechtem Winkel ein anderer ebenfalls mit

ewigem Schnee bedeckter Gebirgszug von etwas geringerer

Länge. Prshcwalski gicbt dem ersten Gebirge den Namen

Humboldt's, dem zweiten den Namen Ritt er' s. Ein
zelne Gipfel des Humboldt-Gebirges erreichen die absolute

Höhe von 19««« Fuß. Das südliche Ende des Ritter-
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Gebirges reicht bis in die Wüste des nördlichen Tzaidam
und den See Jche - Tzaidamin. Die in jenen Gegenden
lebenden Völker kennen weder für das eine, noch für das

andere der beiden Gebirge einen allgemeinen Namen , si
e

bezeichnen nur die einzelnen Thcile oder einzelne Gipsel
mit besonderen Namen.

Die mittlere Zone des Nan-schan beiSa-tschou hat fast
den Charakter der Wüste. Die Flora is

t arm, weil an vielen

Orten Wassermangel herrscht und weil das Klima trocken ist;
nur dort, wo Flußchen sich gebildet haben, is

t

der Pflanzcnwuchs
mannigfaltig. Ebenso arm is

t die Fauna, nur der Chulan

(^siou8 Kiang) is
t

sehr zahlreich, der Eharasulta (Antilope)

dagegen selten; außerdem giebt es viele Hasen und Wölfe.
Die Alpenzone des Nau-schan umfaßt alle Berge, welche höher
als II UVV Fuß sind; si

e

läßt drei charakteristische Gebiete

uutcrscheiden: das der Alpenwiesc, das des Steingcrölls
und das Gebiet des ewigen Schnees. Anch hier is

t das

Thierleben nicht reich ; im Vergleiche zur Fauna, speciell

zur ornithologischen Fauna der Kukunor» Berge oder im

Vergleiche zn derjenigen des nördlichen Tibet, is
t das Thier-

leben der Alpenrcgion des Nan-schan beiSa-tschsn geradezu
als arm zu bezeichnen. Aber im Nan-fchan zeigen sich
bereits die Vertreter jener Säugethiere, welche ausschließlich

in Tibet vorkommen; si
e

haben hier wie im Altyn-Tag am
Lob-nor die nördliche Grenze ihrer geographischen Verbrei

tung. So finden sich hier der Kukujaman (?seuänvis
XsKoor) und der wilde Jak (?«üpKsAU8 mutus n. 8p.)
TerKukujaman hält sich ausschließlich in den Steingefildcn

auf und läßt sich an kleinen Plätzen ärmlichen Pflanzen
wuchses genügen. Die wilden Jaks dagegen, weiche stets
eine kühle Temperatur lieben, steigen im Sommer hinauf
zur Region des ewigen Schnees und im Winter hinab in

die wärmere und schncearmc mittlere Zone. Ferner lebt

auf der Alpenwiesc der Arkar (Ovis 8p.), doch gelang es

nicht, ein Thier zu tödtcn, um dasselbe näher zu bestimmen.

Hier in der Alpenrcgion hält sich auch trotz des herrschen
den Waldmangcls der Maral, cine neue Hirschart (Or>
vus »Idir«8tri8) auf. Ebenso lebt cine Bärenart hier, die

sich zum Thcil von Murmclthieren nährt; es gelang leider

nicht, ein Ercmplar davon zu tödtcn. Das Klima des

Der Maral.

Nan-schan bei Sa tsciM is
t

trotz der bedeutenden Höhe des

Gebirges durch Trockenheit ausgezeichnet.
An einer kleinen Quelle im Bereiche einer schön grü

nenden Wiese hatte die Expedition ihr Lagcr aufgeschlagen;
man gab ihr den Namen „Klutsch blagodatnaj", d

.

h
.

die wohlthätige Quelle. Bon hier aus wurden der Dol
metsch Abdulla und zwei Kosaken mit sieben Kameclen nach
Sa-tsch«u zurückgeschickt, um noch Dsamba, Reis und Weizen
mehl zu holen, was zur weitere» Ausrüstung unumgänglich
nolhwcndig war. Nach Verlauf einer Woche kehrten si

e mit
dem neuen Proviant zurück. Au der Quelle führte die
Expedition ein ruhiges Leben und gab sich den Freuden der
Jagd hin. Zwei Marale wurden geschossen ; der eine wurde,
wcil die Beute nicht sofort ins Lager geschafft werden konnte,

in der Nacht von Wölfen beschädigt, der andere aber konnlc

kunstgerecht zerlegt werden; der Balg desselben zicrt jctzt
die Sammlung der St. Petersburger Akademie. Das

Fleisch wurde in dünne Scheiben geschnittcn, gesalzen und

getrocknet, um den Provianlvorrath zu vermehren. Der
Maral zeichnet sich vor anderen Hirschen dadurch aus,

daß die Schnauze bis hinunter zur Kehle weiß ist; danach
benannte eben Pcshcwalski den Hirsch Osrvuu alliir«8tri«.

Er ist nicht besonders groß und mißt von der Spitze der
Schnauze bis zur Schwanzwurzcl 7 Fuß; die Höhe am

Rist beträgt 4 Fuß 3 Zoll. Der Lcib is
t im Sommcr

mit rothbrauuen Haaren bedeckt; jedes einzelne Härchen is
t

dnnkelbraun mit röthlichcr Spitze. Ans dem Rücken nimmt

vom Rist ab nach hinten zu die Haarlänge zu, so daß cine
Art Sattel gebildet wird. Der Schwanz is

t 5 Zoll lang,
bedeckt mit hellgelben Haaren. Die Brust und der Bauch

sind wciß-röthlich. Die Beine sind in ihrem oberen Thcile
von außen so gefärbt wie der Leib, von innen so wie der

Bauch; in ihrem nntere» Theile sind si
e

röthlich» braun.

Die Nasc, beide Lippen, das ganze Kinn bis hinab znr
Kehle sind weiß; auch au den Augen finden sich einzelne
weiße Haare; am hiutcrcn Augenwinkel liegt ein kleiner

weißer Fleck; die Ohren find dunkelbraun. Das Geweih
der beschriebenen, im Juli getödtetcn Eremplare war noch
blutreich und noch bedeckt mit schmutzig-grauer Wolle.

Solche nicht völlig ansgewachscnc blutreiche Geweihe der
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asiatischen Marale haben in China, wo man si
e

zur Be

reitung erregender Heilmittel benutzt, einen großen Werth.
Für ein Paar Geweihe mit fünf oder sechs Enden zahlen
die Chinesen 80 bis IVO, ja sogar 15V Rubel (1«0 bis
300 Mk.); kleinere sind billiger und werden mit 10 bis
5« Rubel (20 bis 100 Mk.) bezahlt.
Der Maral, welcher in Mittel-Asien wie in Sibirien

den europäischen Hirsch (Osrvus elupliuu) ersetzt,, wird

nicht nur in waldigen Gebirgsgegenden, z. B. im Tien
schan, Muni-ula, Alaschan-Gebirge, im östlichen Nan-schan
und in den Waldschluchten am Oberlaufe des Gelben Flusses
angetroffen, er kommt auch in vollkommen waldlosen Bergen,

so im Nan-schan bei Sa-tschöu, im Jchuga-Gebirge und im

nördlichen Tibet vor. Aber auch i
n Waldgebirgen steigt er

nicht selten in die waldlose Alpenregion empor. Auch im

Thale des Tarim is
t der Maral nicht selten; hier lebt er

im Schilfe mit Wildschweinen und Tigern, oder verbirgt
sich mit den Charasult- Antilopen i

n den Tamarinden^ Ge

büschen der Wüste. Er is
t

vorsichtig und äußerst machsam;

seine Lebensweise richtet er nach den Bedingungen der Ge
gend : im Tarimthale nährt er sich von den jungen Trieben

des Schilfs und der Tamarisken, i
n den Alpcnregioncn weidet

er auf prächtigen Wiesen und in den Wäldern des Tien»

schan genießt er mit den Bären und Wildschweinen zu

sammen Aepfel.

Nach vierzchntägigem Aufenthalte im Nan-schan, zum

Theil an der wohlthätigen Quelle, zum Theil höher i
n der

Alpcnrcgion, wurde endlich weiter gewandert und schließlich
der etwa 13 200 Fuß (4030 m) hohe Paß über den Nun.

schau überschritten. Die Expedition befand sich nun auf
der Hochebene Syrtyn in Tzaidam.

(Fortsetzung folgt in einer späteren Nummer.)

Auffindung des alten Kolophon.
Bon Prof, Heinrich Kiepert.

Von den zwölf Stödten des antiken ionischen Bundes
an der Westküste Kleinasicns war bis vor kurzem nur die

Lage gerade einer der beben-

tendsten, des als kriegsmnchlig,
als Eroberer des altäolischen
Smyrna berühmten Kolo
phon nicht genau ermittelt,
wenn man es anch im all

gemeinen aus den Angaben
der alten Schriftsteller als

unmittelbar nordwestlich an

Ephesos grenzend kannte.

Dort aber findet sich an der
Küste, an der alle Ubrigcn

Jonierstädte liegen, keine

ausgebreitete Ebene, wie si
e

die Nachbarstädte besaßen,

kein Raum für eine auch nur

mittelgroße Stadt; nur in der
von den Alten angegebenen
Entfernung von Ephesos in

der Mündung eiucs schmalen
Thales eine kleine Stadt-
rnine, in welcher man längst
die kolophonischc Hafenstadt
Notion mit Recht ver-
mulhet hatte, während die

englische Seekarte von 1837,

in welcher si
e

zum ersten
Male genau verzeichnet steht,
ihr nach einer unbegründeten
Hypothese des zu jener Zeit

in Kleinasien reisenden fran

zösischen Architekten Terier

den Namen Klaros, d. h. der
im Alterthume berühmten

Orakclstätte bei Kolophon,
beilegte. Der vor ein paar
Jahren von zwei Smyrnaer Lokalgelehrten, den Herren

Fontrier und Weber, in dem griechischen Jahrbuchc des

dortigen Museums gemachte Versuch, hierin die wirkliche
Stätte der Altstadt Kolophon zu erweisen, siel durchaus

ungenügend aus. Die Auf
klärung dieses zweifelhaften

Punktes gehörte zu den Auf
gaben, welche ic

h mir bei

meiner vorjährigen Reise in

diese Gegenden gestellt hatte,

ohne daß sogleich die Lösung

des Röthscls gelingen wollte.

In Begleitung des Herrn Dr.
Schlich Hardt, Stipendiaten
des kaiserlich deutschen archäo

logischen Instituts, unternahm
ic
h am 1
.

Novcmbu die

Durchwandcrung jenes, von

den bisherigen Reisenden

(Chandler, Arundcll, Terier,

Fontrier) nur zu oberflächlich

beschriebenen ThaleS, das i
n

seinem ganzen unteren Theile
nirgend ausreichenden Raum,

noch weniger Spuren einer

antiken Stadtanlage zeigte;

die in dem nur eine starke

halbe Stunde thalouf gelege
nen griechischen Dorfe G j a u r -

köi>) eingezogenen Erkundi-

Die Lage des alten Kolophon,

>
>

Diese so überaus häufige
Benennung is

t

bekanntlich gar
kein Eigenname, sondern der

vulgnr türkische Ausdruck für
ein von „Ungläubigen", d

.

i.

Christen, bewohntes Dorf; der
darin liegende, wenn auch ur

sprünglich gar nicht beabsichtigte
Schimpf wird aber von dem

erstarkten griechischen National

bewußtsein jelst so allgemein
empfunden, d«K man überall solcher Namen sich durch Umnen-

nungen zu entledigen sucht, wie denn die Bewohner des hier
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gungcn wiesen auf einige in der bergigen Umgebung versteckte
und bisher ununtersucht gebliebene Baureste des Alterthums,
die unter kundiger Führung mit dem Opfer einiger Stunden

Klcttcrns zwischen Buschwerk und Felsgcstcin erreicht wurden,

sich aber nur als Reste massiver Wachtthürme erwiesen

Der Rückweg von diesen Hohen nach Dewelüköi, der nächsten
Station der Smyrnaer Eisenbahn, führte in das allmählich
breiter werdende Thal zurück, das sich endlich etwa vier Stunden
von der Küste ganz in die große nördlich bis dicht vor

Smyrna, südöstlich bis zum Kaystcr reichende Ebene öffnete,

ohne daß es gelang, auf den umgebenden Höhen irgend

welche Spur von Mauerwerk zu erspähen oder bei der
überaus spärlichen Bevölkerung Nachricht darüber einzu

ziehen. Gleichwohl blieb ic
h

überzeugt von der Wahrschein»

lichkeit, daß am Rande dieser Ebene
—
auf welcher allein

die Reiterei, wegen deren Kolophon im Alterthum berühmt
war, der si

e

sogar ihr MUnzwappen, entlehnte, hinreichenden
Raum zn ihrer Entwickelung hatte finden können, durch
deren Besitz allein sich überdies der von den Alten mit

Sybaris verglichene üppige Reichthum der Stadt, sowie
der von ihr ausgehende einverleibende Vorstoß auf Smyrna
erklärt — die Stätte, welche wir suchten, gefunden werden

müßte und nur die Kürze der Zeit bis zur uahen Abreise
von Kleinasicn erlaubte mir selbst nicht die weitere Verfol»
gung. Desto dringender empfahl ic

h meinem jüngeren Ge

fährten die Wiederaufnahme des für diesmal unbefriedigt

gebliebenen Euchens nnd er hat sich das, noch kurz bevor

er selbst Asien verließ, angelegen sein lassen und zu meiner

großen Freude mehr Glück gehabt.

berührte» Dorfes dasselbe durchaus mit halb griechischer, halb
türkischer Wortform Ehristianlöi genannt wissen wollen,
während ein anderes, viel bedeutenderes Giaurköi in der frucht
baren Ebene von Magnesia im vergangenen Jahre bei der
türkischen Verwaltung die Erlaubniß erkauft hat, sich zu Ehren
des regierenden Sultans in Ha midie umzutaufen: dieser
Name steht denn auch an der zugehörigen Station derSmyrna-
Magnesia- Eisenbahn in allen vier üblichen Sprachen und

Schriftarten (türkisch, griechisch, armenisch, sranzöfisch) groß
angeschrieben, während die Fahrpläne und Billets der englische»
Eisenbahncompagnie ruhig das alte lZiaourKieu^ beibehalten.

>
) Wir sanden die erste Substruction eines Ouaderthurmcs

auf unserem Bergwege von der Kaystercbene her (deren sumpfige

Beschaffenheit uns zu dem weiten Umwege bis zur Flußmün
dung und dann auf der Sanddune weiter genöthigt hatte) kurz
oberhalb der Ruinen von Notion, drei andere am Wege zur
sogenannten Göl-owa „See-Ebene" (auf die uns fchon Herr
Fontrier in Smyrna wegen der dortigen, von ihm selbst noch
nicht besuchten Ruinen aufmerksam gemacht hatte), einer hoch
gelegene», im Winter mit Regenwasscr erfüllten Mulde zwischen
den Waldbcrgc», deren östlicher höchster Rand mit steilem Fels-
absturze den sogenannten Alnm^n-Bogh»; („Raubzug-Schlund")
überragt, d

. i den tiefen Einschnitt, welcher das Gebirge hier
in nordsudlichcr Richtung durchsetzt und den kürzesten Verbin

dungsweg zwischen den Ebenen von Smyrna und Ephesos her
stellt, mit einer so geringen Anfteigung in der Mitte (Sattel-
Höhe kaum 200 ro), daß vor dem Ausbau der bestehenden
Eisenbahn die Idee bestand, die Bahn diese kürzere Linie ent
lang zu sichren, daher dieselbe auch auf Mr. Purser's Anord
nung genau vermessen wurde. Der am weitesten östlich vor
geschobeneunter den erwähnten alten Wachtthllrmen, auf jener

westlichen Felslante des Alanen -Bogh»z gelegen, beherrschte
sowohl jenen Paß vollkommen, als auch d,e Aussicht südlich über
die Mündungscbene des Kayster und die Stadt Ephesos, nörd
lich Uber die große Ebene unter dem Tachtalü-Dagh bis i

n die

Nähe von Smyrna. Zwei ähnliche Thürme haben später die
Herren Schuchhardt und Wolters in der Umgebung von Klaros
ausgesundcn, zwei andere, westlich von dem Hauptthal auf den

Küstenbergen gelegene, find schon in der 1337 aufgenommenen
englischen Seekarte verzeichnet; weitere Untersuchungen werden

außer diesen sieben in unserer Skizze verzeichneten vermuthlich
noch andere ausfinden lassen; es scheint in der That das ganze
kolophonijche Gebiet systematisch mit einem solchen Netz von
Vertheidigungsposten umgeben gewesen zu sein.

Globu« Nr. 18.

Der geradeste Weg von Smyrna resp. Dewelüköi nach
dem oben erwähnten Gjaurköi geht Uber die leichten An
höhen, welche die Westseite des genannten Querthales b

e

grenzen und zwar Uber die türkischen Dörfer Tratscha und
Tschille, welche wir von unserem Wege über die östlichen
Höhen aus hatten visiren können, welche überdies Herr
Fontrier bei seiner Untersuchung der Lage von Kolophon

selbst Passirt hatte, ohne dort genaueres über größere alte

Stadtreste zu ermitteln. Von der anderen Seite hatte ic
h

früher (am 18. Oktober), von Dewelüköi aus einen

westlicheren Weg durch das wildromantische Felscnthal des

Tachtalü - tschai zum Meere hinab einschlagend, ostwärts

hoch hinauf das türkische Dörfchen Deirmenderessi(„MUHlen-
thal ) liegen sehen, ohne daß unser griechischer Begleiter,

obwohl in der Nähe ansässig, etwas bemerkcnwerthcs davon,
das zum Besuche hätte vcranlasfen können, zu melden g

e

wußt hätte.
Als die Herren Schuchhardt und Wolters in der

zweiten Januarwoche diese Gegend von neuem besuchten,
waren si

e

also in Bezug auf den engeren zu durchsuchenden
Raum schon besser orientirt; si

e

hatten überdies das Glück,

in Malkadjik, dem Landgute des holländischen Konsuls
Herrn van Lennep (als ic

h es im Oktober Passirte, stand
es leer und bei dem Besitzer i

n Smyrna hatte ic
h die ge

hoffte Auskunft nicht erhalten), nicht nur den Herrn an Ort
und Stelle zu treffen, sondern auch sogleich auf die gesuchte
Stadtruinc direkt hingewiesen zu werden. Die kurze Mit
theilung, welche mir mein früherer Reisegefährte sogleich brief

lich über den gelungenen Fund machte, gestattete bereits eine

ungefähre Orientirung, eben hinreichend, um in einigen in

diesen Wochen veranstalteten neuen Auflagen von Karten zur
alten Geographie bereits Kolophon aus der hypothetischen an

die richtige Stelle zu versetzen : aber im Augenblicke, da ic
h

die Begründung zn diesen Aenderungen auf Grund der mir

zugegangenen Notizen auch hier dem geographischen Publikum
vorlegen wollte, geht mir aus Athen die ausführliche Dar
stellung des Herrn Schuchhardt im Schlußhefte des Jahr
ganges 1886 der Mittheilungen des kaiserlich deutschen
archäologischen Instituts zu und erlaubt etwas genauere

Angaben, sowie Vervollständigung des von mir aufgenom
menen Kärtchens der Gegend durch die von Herrn Schuch

hardt gemachte Planskizzc.

Danach füllt die antike Stadtlage fast den ganzen
Raum zwischen den oben genannten hochgelegenen ^

)

Dörfern

, Dcirmcnderessi und Tratscha in der Ausdehnung von un

gefähr einem Quadratkilometer; von der südwestlich sich an

die höheren Berge anschließenden Akropolis zieht sich mit

wenigen Unterbrechungen die alte Stadtmauer im Umfange
von fast 5 Km Uber mehrere umliegende Höhenrücken, Uberall

eine Stärke von Uber 2 m und, mit geringen Ausnahmen, regel

mäßigen Quaderbau der besten griechischen Zeit zeigend,

stellenweise nach außen durch halbrunde Thürme verstärkt.
Im Inneren des von ihm umschlossenen und noch von zwei
parallelen Bachthälern durchfurchten Raumes dagegen ließen

sich unter der dichten Vegetation von Oliven, Eichen, Olean

dern, Lorbeeren nur einzelne Grundmauern, keinerlei deut

liche Gebäudereste, nicht einmal ein Theater auffinden.

Auch die Ausbeute an Inschriften war geringfügig und fast
inhaltsleer, die von den türkischen Bauern zum Kauf ange
botenen Münzen aber größtenthcils kolophonische. Die
Gebirgslandschaft südlich und westlich von den Mauern

zeigte sich erfüllt von dichtem Fichtenwald, dessen Harzpro-

') Nach Schätzung mit dem Augenmaße etwa 100 bis 150 ,»

über der Ebene, welche selbst hier ungesöhr 80 ru Mecreshöhc
hat; genauere Bestimmung schlt noch, da die Herren vergessen
hatten, von Smyrna ein Barometer mitzunehmen.

38
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dukt, das bekannte Kolophonium, allein das Andenken dcr

altberiihmten Stadt bis in die Gegenwart herüber gerettet hat.

Schließlich is
t es den beiden jungen Archäologen, die

naturlich das ganze zum Meere abwärts führende Thal bis

zu der Ruine von Notion durchwandert haben, noch gelun
gen, die Statte des berühmten Apollon-Orakelsvon ^

KlaroS in einem östlichen Scitcnthal aufzufinden, dessen
waldübcrdecktc Felswände und Höhlen mit ihrem unterirdi

schenOuellcnrcichthnm den Schilderungen völlig entsprechen,

welche das Altcrthum Uber jene vielbesuchte Stätte uns

hinterlassen hat.
Die einzige noch überbleibende Schwierigkeit betrifft die

alten Namen der Gewässer des kolophonischcn Gebietes. Die

unmittelbar an dcr Stadt vorbei und durch dieselbe fließen
den wasserreichen Bäche (darunter dcr des obengcnanntcn

„Mühlcnthalcs") gchen nördlich nach nur halbstündigem

Laufe in den einzigen größeren Fluß der Umgegend, der

noch im Spätherbst?, als alle Übrigen Thalrinnen seit Mo
naten trocken lagen , reichliches Wasser führte , da er eben

aus dem hohen, Smyrna östlich überragenden Gebirge

hcrabkommt , wahrscheinlich dem Indischen Olnmpos des

Altcrthums, dcr jetzt nur unter dem türkischen Namen

Tachtalü-Dagh („Bretterbcrg") bekannt ist, daher denn
auch der Fluß selbst Tachtalü-tschai, in seinem unteren
Laufe aber gewöhnlich nach dein von ihm berührten Dörfchen
Malkadjik-tfchai genannt wird. Wohl nur dieser bedeutende

Wasserlauf, der einzige zwischen Kayster und Hcrmos,

welcher die Bezeichnung Flnß verdient, kann unter dem Halcs
verstanden werden, der nach cincr Angabc deS Pcricgeten

Pausaniaö unter allen Flüssen Joniens das kälteste Wasser
haben sollte, und nicht, wie die Herren Fontricr und

Schuchhardt meinen , dcr südlich von den Ruinen Kolophons

abfließende Bach Amdji-tschcn („Jägerfluß«), dcr Uber

haupt nur einen sehr kurzen Verlauf haben kann, da die

südliche Fortsetzung seines Thalbcttcs bei Giaurköi, wo wir
es am 1

.

November berührten, keinen Tropfen Wasser enthielt
und deshalb die Leute dort auf Bcfragcn für das nur selten
bei Wintcrrcgen wasserführende Kicsbett überhaupt keinen

eigenen Namen wußten >
).

i) Es is
t

das also cine archäologische Frage, die schließlich
durch das Thermometer wird entschieden werden und es schon

sein könnte, wenn Herr Schuchhardt ein solches bei sich geführt,

oder wenn ic
h

selbst, als ic
h bei einem früheren Ausfluge am

Daß man aber allgemein bisher Kolophon an einer
Stelle suchen und auf Karten verzeichnen konnte, wo, wie
uns an Ort und Stelle der erste Blick auf die Lage von
Giaurköi lehrte, überhaupt nie eine alte Stadt liegen konnte,

verschuldet die einzige, aus dem Altcrthum aber offenbar falsch
Überliefertc Distanzangabe Aus den Berichten über kriege--
rische Vorgänge auf diesem Terrain: Unterstützung der
flüchtigen Kolophonier in Notion durch die athenische Flotte,

während die Binnenstadt von einem Persischen Corps besetzt
ist, im peloponnesischen Kriege; Belagerung der Hafenstadt
durch König Antiochos von Syrien ohne Betheilignng dcr

Binnenstadt
— konnte man eigentlich schon im allgemeinen

auf eine größere, dcr nunmchr ermittelten Wirklichkeit
entsprechende Entfernung beider Städte schließen, als die

zwei römischen Millien (äuo ksrras milia r>as8unm), welche
Livins in dem Berichte Uber den letzten Vorgang angiebt ;

es liegt jetzt auf der Hand, daß dafür zwölf Millien (ent
sprechend den 17 bis 18 Km, welche die Construction
unserer Routen crgiebt) zu lesen ist. Es is

t das ein neuer

Fingerzeig auf die beschränkte Glaubwürdigkeit solcher
isolirtcr Angaben der alten Schriftsteller und die ein»

gchendstc Lokalforschung als einzige zuverlässige Methode

zur sicheren Begründung dcr historischen Topographie.

13. Oktober den Tachtalü-tfchai durchritt
— damals freilich ohne

eine Ahnung von der möglichen Beziehung desselben zu
Kolophon — an ein Messen dcr Wasfertemperatur gedacht
hätte. Daß ic

h

damals in nur etwa halbstündiger Entfernung die
Ruinen dcr wiederholt gesuchten alten Stadt vorbeipassiren
konnte, war eine leidige Folge der entsetzlichen Entvölkerung

dieser im Altcrthume so dicht bewohnten schönenKustenlandfchast;

während des ganzen fünfstündigen Rittes von Dcwclüköi durch
jenes übcraus großartige Felsenthal des Tachtalü-tfchai bis zum
Meere und wieder während des dreistündigen Rückweges am

I. November von der Gölowa nach Dewelüköi, wo wir auf
der anderen Seite bei Kolophon kaum ein Stündchen weit vorbei
kamen, trafen wir jedesmal nur ein Juruken- iNomaden-1 Weib,
das natürlich von alten Mauern nichts wußte, und weiterhin, außer
einem Pferdeknechte auf dem fönst leer stehenden Landgute des

Engländers Whitall, keinen Menschen an, den man hätte aus
fragen können.

Die Angaben dcr Entfernung nach Lcbcdos westlich,
Ephesos östlich längs der Küste bei Strabon beziehen sich näm

lich auf die Hafenstadt Notion, auf welche in römischer Zeit
nach dem Verfalle der Binnenstadt der Name Kolophon völlig

übergegangen war. Zu dieser Verödung der Altstadt paßt cs

auch, daß in derselben keine Spuren von Bauwerken römischer
Zeit gefunden wurden.

Neusundland nnd feine Fischereien.
Von Ernst von Hesse-Wartegg.

Unter den zahlreichen Uber den ganzen Erdkreis zer

streuten Kolonien Englands is
t

Neufundland die dem

Muttcrlande am nächsten liegende und älteste, und dennoch

is
t

si
e

so unbekannt, verlassen und vergessen, als wäre si
e

die entfernteste, in irgend einem Winkel dcö Stillen oder
des Antarktischen Occans versteckt. Sic liegt ans halbem
Wege zwischen Enropa und Amerika, und doch kennt man

wohl jeden Hügel, jedes Flüßchen auf dem Kontinente,

aber Neufundland is
t

unerforscht geblieben. Taufende von

Dampfern mit Hundcrttauseudcn von Menschen fahren jähr

lich an ihren Küsten entlang auf dcr Rcisc von Kontinent

zu Kontinent, aber die allerwenigsten berühren Ncnfundland

I.

selbst, es se
i

denn, daß si
e im Nebel den Kurs verloren

haben, oder daß irgend ein Unglücksfall si
e

zwingt, einen

der naheliegenden Neufundländer Häfen aufzusuchen. Im
Laufe dcö Jahrhunderts wurden zahllose Expeditionen zur
Erforschung Grönlands, sowie dcr unwirthlichcn, unbewohn»
baren und wcrthloscn Polarrcgioncn ausgcsandt; die meisten

fuhren an Neufundland vorbei, aber keine berührte die

große einsame Insel, dieses östlichste Vorwerk des nord»

amerikanischen Kontinents. Englische Reisende durch

forschen alljährlich die entlegensten Länder des Erdballs,

si
e erklimmen die höchsten Gipfel des Himalaja, si
e

dringen

bis ins Innerste des dunklen Erdtheils, si
e

schildern die
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trostlosesten Fclseninseln des Stillen Occans, aber si
e küm

mern sich nicht um Neufundland, eine der größten Inseln

unseres Planeten, mit 42000 engl. Quadratmcilcn Flächen
inhalt und etwa zweihunderttausend Einwohnern kaukasischer
Raffe, ihren englisch-irischen Stammesbrüdern. Die eng

lischen Bibliotheken enthalten ganze Schränke voll geogra»
phischer Werke über jedes einzelne, noch so kleine und

unbedeutende Land, aber Neusundland is
t nur durch ein

oder zwei Bücher vertreten, die noch dazu von Leuten g
e

schrieben wurden, welche das Land i
n ihrcin Leben niemals

gesehen haben. «

Ja sogar der Name dieses Stiefkindes unter den bri
tischen Kolonien wäre vielleicht vergessen, hätte nicht eine

Hundegattung diesen Namen in aller Welt verbreitet. Eine

seltsame Ironie will es indessen haben, daß man in Neu

fundland selbst von den berühmten Neufundländer Hunden
kaum etwas weiß, und daß achtenswerthen Quellen zufolge
die wenigen dort vorhandenen Hunde dieser Art aus Eng
land stammen. Neufundland liegt, wie gesagt, auf halbem
Wege zwischen England und den großen atlantischen See-

Höfen Amerikas. In den letzten Jahren wurden alle nur
erdenklichen Mittel angewandt, die Seereise, wenn auch
nur um einige Stunden, zu verkürzen ; aber auf das nahe
liegendste Mittel, die Schiffe in dem großen sicheren Hafen
der Hauptstadt Neufundlands, St. Johns, anlaufen zu
lasten, und eine Eisenbahn quer durch die Insel zu erbauen,
verfiel Niemand. Und doch würde diese Route nicht nur
die geographisch kürzeste sein, sondern auch die Seereise
um vier bis fünf Tage verkürzen, gleichzeitig aber auch der

größten Gefahr der atlantischen Seereisen, den berüchtigten
Neufundländer Nebeln, ausweichen.
Ein seltsames Vcrhüngniß scheint Uber Neufundland

zu lasten. In keiner Kolonie Englands fristet die Be
völkerung ein so elendes, zwischen freudlosem Leben und

dem Hungcrtode schwebendes Dasein längs der felsigen,
cisumgürteten Küsten, während im Inneren dieses an

Ausdehnung ganz Süddcutschland übertreffenden Landes

weite fruchtbare Strecken, große Wälder, bedeutende Erz
lager, fischreiche Seen und Flüsse zu finden sind. Merk

würdig genug, sechs englische Meilen landeinwärts von der

Küste is
t der ganzen Ausdehnung des Landes nach auch

nicht eine einzige Ansiedelung vorhanden. Große Hcerdcn
von Renthicrcn und Hirschen, zahlreiche Biber, Füchse und
andere Pelzthiere Hausen im Inneren, und dennoch liegt
die Jagd ausschließlich in den Händen einiger Indianer.
Die Urbevölkerung des Landes is

t

ausgestorben; der letzte

Abkömmling derselben, eine Indianerin NamcnS Schawna»
dithit, wurde von den aus Neuschottland eingewanderten

Rothhäuten getödtct, und diese letzteren, voni Stamme der
Mikmaks, etwa hundert Köpfe zählend, sind die einzigen

Bewohner des Inneren von Neufundland.
Meine eigenen Reisen in Neufundland beschränkten

sich auch nur auf einen kurzen Besuch der Hauptstadt
St. Johns, und die nachstehenden Mittheilungen beruhen
hauptsächlich auf dem, was ic

h dort von den gastlichen

Einwohnern, sowie von Ofsicieren der englischen Kriegs

schiffe erfahren habe, welche dort stationirt sind und i
n jedem

Jahre eine Kreuzfahrt um die ganze Insel herum unter

nehmen. Neufundland ähnelt mit seinen zahlreichen weit

in die See vorspringenden Halbinseln, den tief ins Land

einschneidenden Fjorden, mit seiner Küstcnentwickclung und

beinahe auch im Charakter des Landes lebhaft der nörd

lichen Hälfte Großbritanniens. Es is
t ein zweites, vor die

Mündung des großen St. Lorenz-Stromes gesetztesSchott
land, ohne jedoch den Bodenreichthnm und die Fruchtbar
keit desselben zu besitzen. Den größten Thcil der wie g

e

sagt an 42 00« englische Quadratmeilen umfassenden
Insel bilden kahle, aller Vegetation bare Felsen, die im
südlichen Thcilc bis zu 1600 Fuß emporsteigen und gegen

, Norden hin allmählich abfallen. Aehnlich is
t

auch der

Charakter der Küsten. Im Süden und Osten umgürten
die Insel graurothe, fast senkrecht ins Meer abstürzende
Klippen von 500 bis «0« Fuß Höhe, vielfach durchschnitten
von tief eindringenden Meeresarmen, die mit furchtbarer
Gemalt ihre Brandung an diesem natürlichen Fcstungsmalle
cmporsenden. Gegen Westen und Norden fallen die Küsten
weniger steil ab, und werden an der Nordspitze längs der

Meerenge von Belle Jsle flach und sandig. Zahlreiche
Inselgruppen sind besonders der Nordostküste vorgelagert,

mährend an der Südküste nur zwei Inseln von einiger
Bedeutung zu finden sind, St. Pierre und Miquelon, die
einzigen Uebcrreste der französischen Herrschaft, welche sich
im vorigen Jahrhundert nicht nur über ganz Kanada, son
dern auch Uber Neufundland erstreckte. Heute bildet Neu

fundland eine autonome, englische Kronkolonie, deren

Unabhängigkeit von Seiten Englands nur durch einen vom

Mutterlande eingesetzten Gouverneur und durch ein paar
im Hafen von St. John's stationirte Kriegsschiffe ein

geschränkt wird. Frankreich wahrte sich bei der Abtretung
der Insel nur das Recht der Fischerei an der ganzen Nord-
und Nordwesttüstc vom Kap St. John im Nordosten, um
die Nordspitze der Insel herum bis zu dem, die Südwest-
spitze der Insel bildenden Kap Ray. Dieser Thcil Neu

fundlands findet sich deshalb auch noch auf manchen Karten

als zu Frankreich gehörig angegeben, und i
n der That übt

Frankreich, gestützt auf die unklaren Verträge, dort bis auf

sechs Meilen Inland Hohcitsrechte aus, was zu unaus^
gesetzten Streitigkeiten Anlaß gab.

Längs dieser Nordwestküste und an den großen Seen

und Flußläufcn im Inneren des Landes befinden sich

l sporadisch einzelne fruchtbare Länderstrcckcn, deren Aus-

dehnnng jedoch nur auf ein Zehntel des ganzen Flächen-

^ raumes der Insel geschätzt wird. Der südöstlichste Thcil
Neufundlands, die Halbinsel Avalon, wird durch zwei von

Nord und Süd tief ins Land schneidende Buchten fast
vollständig von dem Neste der Insel abgetrennt. Auf dieser
Halbinsel wohnen zwei Drittel aller Einwohner Neufund
lands. Der Rest vcgetirt zerstreut i

n elenden kleinen An
siedelungen längs der Küsten bis auf ctwa fünf Mcilcu
landeinwärts.

Zu sagen, daß diese Küsten, in einer Ausdehnung von

nahezu 2000 englischen Meilen, felsig sind, is
t

nicht hin

reichend. Die ganze Insel is
t

nichts weiter als ein gewaltiger

I Felsen, bald ein Hochplateau bildend, bald zn kühnen FclS-
nadcln und Thürmen emporschießend, aber fast durchweg
allen Erdreichs und demzufolge auch aller Vegetation bar.

Wo sich Mulden und Senkungen zeigen, finden sich Sümpfe

mit Moos und spärlichen Zwcrgpflanzcn , und, nur längs
der tiefen Fjorde wie an den StromlLufen und Binnen

seen trifft man auf Wälder und Vegetation. Große
Strecken im Inneren sind noch vollständig unerforscht, und

wer von irgend einem Punkte der Küste sich landeinwärts

wendete, käme schon nach wenigen Meilen in ein Gebiet,

das der Fuß des Weißen noch niemals betreten hat. Aller
dings scheint dies gar nicht, es se

i

denn nur im Interesse
der geographischen Wissenschaft, der Mühe wcrth zu sein.
Der Werth Neufundlands beschränkt sich auf die großartigen

Stockfisch- nnd Robbcnsischcreien in den nmliegenden Ge

wässern, und diese Fischereien bilden auch die einzigen

Interessen, die einzigen Erwerbsquellen und den einzigen

, Lebensunterhalt der 20« «00 Bewohner seiner Küsten.

! Flotten von mehreren hundert Schiffen und mit Zchn

38*
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tausend?« von Fischern fahren jährlich aus den französischen,

schottischen und amerikanischen Häfen aus, um längs der

Nordostküste Neufundlands in den Frühjcchrsmonaten
Robben, längs der Südküsten in den Sommermonaten

Stockfisch zu fangen, und diese Flotten kehren stets reich
beladen nach ihren heimathlichen Häfen zurück. Der jähr

liche Werth der Fischereien in den Gewässern Neufundlands
kann getrost auf 20 Millionen Dollars angeschlagen werden,
wovon auf die ncufundlöndischen Fischer allein etwa acht
Millionen Dollars entfallen. Die Bevölkerung der großen
Insel bestand bisher fast ausschließlich aus Fischern, die mit

ihren ganzen Interessen auf die See hingewiesen waren,

und da diese letztere ihnen hinreichende Beschäftigung und

Erwerb gab, fanden si
e es unnöthig, sich auch im Inneren

ihrer Hcimathsinsel unkzusehen. Bei der stetigen Zunahme
der Bevölkerung reichten jedoch in den letzten Jahren die

Fischereien nicht mehr aus , und ein Theil der Bewohner

muß sich ernstlich nach anderem Erwerb im Binnenlands

umsehen, soll er nicht im größten Elende zu Grunde gehen.

Obschon Neufundland mit seiner Südwestspitze von der

Nordostspitze Neuschottlands nur etwa 60 Seemeilen ent

fernt ist, kann man einen Besuch der Hauptstadt der Insel
doch nur mittels eines der alle 14 Tage von Halifax nach
St. John's abfahrenden Dampfer der Allan-Linie ausführen,
will man sich nicht einem Fischerboote anvertrauen, das

vielleicht einen Monat Reisezeit bedarf. Auch die Dampfer

brauchen mitunter ein oder zwei Wochen Zeit, denn die

SüdkUstc Neufundlands is
t

fast in ewigen Nebel gehüllt,
was die Schiffahrt ungemein erschwert, ja an manchen
Tagen fast unmöglich macht. Man sieht also, die Nach
barinsel is

t von Amerika aus viel schwerer zu erreichen als
von Europa.
Die Ursache dieser berüchtigten Neufundländer Jeebel

liegt in der Begegnung des kalten Polarstromes mit dem

warmen Golfstronic an der Südküste der Insel.
Das ganze Jahr über Höngen die dichtesten Nebel an

und Uber den Felsenklippen der Süd- und Ostküste, und
weit hinaus Uber dem Occan selbst. Hunderte von großen

Schiffen wie von kleineren Fischerbooten fahren, durch die

dunklem Ranch gleichenden Nebclwolken irre geleitet, auf die

Klippen auf, um daran zu zerschellen-, viele Tausende von
Seeleuten verloren durch si

e

ihr Leben. Eine der gefähr

lichsten Stellen an der Küste, etwas westlich von Kap Race,

is
t

„Mistaken Point", eine Klippe, die in der ewigen

Dunkelheit hier häusig fiir das Kap selbst angesehen wird
und den Schiffen den Untergang bringt. Gerade vor zehn

Jahren gingen hier innerhalb weniger Tage zwei große
Dampfer „Washington" und „Cromwell" mit ihrer ganzen
Bemannung unter. In jedem Jahre werden eine Anzahl
großer Fischerbarken auf den Neufundland südöstlich vor

gelagerten Bänken von den großen transatlantischen Passa-
gierdampfcrn Uber den Haufen gerannt, und gehen mit
Mann und Maus unter, ohne daß in der ewigen Dunkelheit
irgend welche Rettung möglich wäre.
Von den Schrecken nnd Gefahren der Reise durch diese

auf Tausenden von Quadratmcilcn lastenden Nebel kann
man sich kaum eine Vorstellung machen. Der Dampfer,

auf welchem ich, noch dazu im Sommer, die Fahrt nach
St. John's unternahm, hatte nur während der ersten zwei
Tage klares Wetter. Für den Rest der Fahrt, während

fUnf Tagen, mußten wir uns so zu sagen durch die weiße

Finsterniß Hindurchtaften. Es sah aus, als märe unser
Schiff vollständig in lose weiße Watte gehüllt. Wir konnten
selbst Mittags nicht fünf Schritte vor uns hin sehen, und
von der Kommandobrücke aus war der Bug des Schiffes
gar nicht zu entdecken.

— Man kann sich vorstellen, welche
Gefahren uns hier i

n jedem Augenblicke durch das Zu
sammenstoßen mit einem anderen Dampfer drohten; denn

in solchen Fällen gehen nicht selten beide Schiffe unter. Die

Wachen wurden verdoppelt, um Tag und Nacht über „look
out,"

zu halten. Auf den Masten erglänzten elektrische
Lichter, die Geschwindigkeit des Dampfers wurde auf die

Hälfte vermindert und alle zwei bis drei Minuten ertönte
die „Sirene", das Nebelhorn, dessen schauerliche, Mark und
Bein durchdringende Töne auf weite Entfernungen andere

Schiffe warnen, dabei aber auch natürlich uns Paffagieren
die Nachtruhe gänzlich verleideten. Zuweilen hörten wir
ganz aus unmittelbarer Nähe das Nebelhorn eines anderen

Schiffes, ohne auch nur das Geringste davon zn sehen, ein

entsetzlicher Moment für uns alle
—
für Kapitän, Mann

schaft und Paffagiere.
Von den Küsten Neufundlands, in deren nnmittelbarcr

Nähe wir uns befanden, sahen wir nicht die geringste
Spur, ebenso wenig wie von den zahlreichen Eisbergen, die

sich leider nicht durch elektrische Lichter und Nebelhörner
anmeldeten.

Unter solchem Wetter fuhren wir um das berüchtigte
Kap Race bis zur Hafeneinfahrt von St. John's, der auf
der Halbinsel Avalon gelegenen Hauptstadt Neufundlands,
der bedeutendsten Fischerei-Metropole der Welt. Erst hier
lichtete sich, durch einen tüchtigen Nordwind au« seinem
trägen Schlafe aufgerüttelt, der Nebel, und wir konnten

zum wenigsten die prächtige Lage der Stadt, die östlichste
der neuen Welt, wahrnehmen. Graurothe kahle Klivpcn-
mauern steigen fast senkrecht mehrere hundert Fuß hoch aus
dem stets heftig bewegten Meere empor, anscheinend ohne
die geringste Unterbrcchnng, so daß uns beinahe der Athem
benommen wurde, als mir unser Schiff direkt auf die Klippen

lossteuern sahen.

Erst ganz unmittelbar unterhalb der Felsen gewahrten
wir die enge Einfahrt in den Hafen, die eine englische
Meile lang zwischen den sich bis auf wenige hundert Meter
einander nähernden Felsmauern hindurchfuhrt. Fast schien
es uns, als bewegten sich die beiden Felsen auf uns zu, wie
weiland Scylla und Charybdis, ohne daß wir in dem kalten
Lande des Nordens eine Taube gehabt hätten, uns durch
List von der Umarmung zu befreien. Früher befanden sich
auf den Felsen dieses amerikanischen Gibraltar mit Kanonen

gespickte Batterien, Festungswerke und Kasematten, welche
jedem feindlichen Schiffe die Einfahrt geradezu unmöglich
gemacht hätten. Heute sind diese Festungswerke aufgelassen.
Die englische Garnison wurde schon vor Jahren aus Neu

fundland gerade so wie aus ganz Kanada zurückgezogen und
die Militärmacht der Insel, obschon dieselbe Süddcutschland
an Größe erreicht, besteht aus 100 Konstablcrn, von

welchen 50 in der Hauptstadt stationirt sind und die Leib

wache des Gouverneurs bilden. Die Kavallerie der Insel
besteht aus

—
zwei berittenen Konstablcrn, wohl die vcr-

hältnißmcißig kleinste Militärmacht irgend eines Landes des
Erdballes.
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Die Mitglieder der Expedition zur Erforschung der

neusibirischen Inseln sind kurzlich nach St. Petersburg zu
rückgekehrt; außer dem Chef, Dr. med. A. Bunge, einem
jüngeren Sohn des bekannten Botanikers Bunge, betheiligten

sich der Kandidat der Naturwissenschaften, Baron E. Toll,
zwei Kosaken und einige Eingeborene, Jakuten und Tun»

gnscn, daran. Die Erpedition is
t

glücklich beendigt und

wissenschaftliches Material reichlich gesammelt morden.

Die Reise wurde auf Veranlassung der k
.

Akademie der

Wissenschaften in St. Petersburg ausgerüstet und vom

Kaiser Alexander wurden 26 000 Rubel (etwa S2«00Mk.)
dazu angewiesen. Zweck derselben war eine allseitige Er
forschung der Gruppe der neusibirischen Inseln des Eis
meeres. Das Unternehmen begann 1385. Vor Allem

mußte in Hinblick auf die wüsten, abgelegenen Inseln, welche
eine besondere gcheimnißvolle Welt für sich bilden, für eine

sehr gründliche Bcrproviantirung gesorgt werden. Nahrungs
mittel, Mehl, Spiritus, Zucker, Thec, etwa 700 Pud (ca.
1000 Kß) Fische und Pulver wurden bereits im September
an die Mündung der Lena geschafft und von da zum Theil
mittels Renthieren, zum Theil mittels Hunden weiter trans-

porlirt. Die Mitglieder der Expedition folgten nach. Ein
halbjähriger Winteraufenthalt wurde unter 71 Grad nördl.
Br. in der Ortschaft Kasatschjc genommen. Dieselbe
liegt 3« Werst (Kilom.) südlich von Ustjänsk an der Ein-
Mündung der Jana in das Eismeer und hat 150 Ein
wohner, welche in etwa 20 Jurten leben-, nur ein einziges,
mit vieler Mühe gebautes Haus cxistirt daselbst. Der

Winteraufenthalt blieb nicht ohne Gewinn: es wurden

nämlich 270 Werst von Kasatschjc entfernt die Reste eines

Mammuts entdeckt. Ende März 1S86 begab sich Dr. Bunge
bis zum Vorgebirge Swätoj Noß; von hier aus sollte
der eigentliche Marsch mit 240 Hunden angetreten werden.
1!) Schlitten (Nartcn) mit je 12 Hunden bespannt führten
die Expedition vom Fcstlande Uber das gefrorene Eismeer

längs hoch aufgethürmten Eismassen (sog. Torossen). Ohne
unangenehme Zufälle, ohne schwere, aufregende Momente

ging es dabei nicht ab. Die im Voraus abgefertigten Ja
kuten kehrten nicht zurück. Man mußte annehmen, daß
der Weg nicht passirbar sei, daß vielleicht bei den Inseln
keine Eisdecke vorhanden sei. Endlich, i

n der zweiten Hälfte
des April, kehrten die Jakuten mit den Nörten zurück und
meldeten, daß die Fahrt glücklich beendet sei. Die Kälte
stieg zu jener Zeit bis zu

— 32° R. Dr. Bunge widmete
seine Aufmerksamkeit insbesondere der Ljächow -Insel,
während Baron Toll nicht nur die Kotelnij -Insel,
sondern unch Ncu-Sibirien besuchte. Im Mai befanden
sich beide Teilnehmer am Mcdwcshji» (Bären») Vorgebirge,
der Südspitze der Insel Kotelnij.
Die Ljächow^Jnsel hat eine sehr eigenartige, aber rauhe

Physiognomie; ihr Umfang beträgt 300 Werst (Kilon,.),
die Oberfläche is

t uneben und hügelig. Die daselbst herr
schenden Winde sind Ost- und Westwinde. Außerordentlich

heftig und schädlich wirkend is
t der Westwind; er bringt

anfangs Regen, dann aber Frost. Der Tunguse fürchtet
ihn sehr, weil es vorgekommen ist, daß unter seinem Ein»

flusse sogar im Sommer einzelne Menschen erfroren. Das
Ende des Winters, der ununterbrochenen Fröste und

Schneegestöber hat, etwa um die Mitte Juni (alten Stils)
statt, obgleich keineswegs der Sommer ganz frei von Schnee,
Nebel, Sturm u. f. w. ist. Große gewaltige Haufen von
ewigem Eise schließen die Insel ein, ein einziges Mal
konnte Dr. Bunge ein eisfreies Gebiet im Meere wahr
nehmen. Von den Kotelnij- Inseln kann man bei
klarem Wetter in nördlicher Richtung Land sehen, welches
nur etwa 150 Werst (Kilom.) entfernt zu sein scheint.
Dem Erreichen dieses Landes würde der Umstand günstig
sein, daß wahrscheinlich infolge warmer Strömung in einer

bestimmten Richtung das Meer gar nicht zufriert. Die

höchste auf der Ljächom-Jnsel beobachtete Temperatur betrug
nur 8° Wärme (Reaumur). Anfang Juni schmolz der
Schnee und Mitte Juni wurde das erste Blümcheu g

e

funden. Unter dem Einflüsse der wunderbar belebenden

Kraft deS Polarsommers beginnt die bisher unter der

Schneedecke begrabene Tundra sich mit einer Menge origi
neller nordischer Pflanzen zu bedecken ; am Boden der kleinen

Seen erscheinen Insekten und das bis dahin todte nordische
Reich is

t

nach kurzer Zeit nicht mehr wieder zu erkennen.

Es gicbt auf jenen Inseln wilde Ncnthiere, Wölfe, Eis
füchse, Mäuse, an Vögeln Dompfaffen, Mövcn, Schnepfen
und andere. Sehr selten kommen Füchse nud Hasen hier
vor. Abgesehen von den Mäusen sind alle Thicre auf der

Insel nur Gäste; si
e überwintern alle auf dem Fcstlande.

Das Bild der Thicrwclt wird durch die Bewohner dcö

Wassers vervollständigt; neben Fischen kommen Robben

(Seehunde) vor. Das, was die Menschen heranzieht, is
t

das Suchen nach Mammutzähnen.
Die Rückkehr Bunge's zum Fcstlande fand unter sehr

ungünstigen Umständen statt. Auf jedem Schritte stellten
sich neue Hindernisse entgegen. Wassermangel und i

n Folge

dessenDurst quälte die Reisenden; weil kein Holz vorhanden
war, konnte auch kein Eis geschmolzen werden. Endlich
nach vielen Mühen war das Festland erreicht; die Expedi
tion langte in Ustjänsk an und nach Zurücklegung von

870 Werst traf Dr. Bunge in Wcrchojänsk ein. Znm
Theil mittels Renthieren, zum Theil mittels Pferden wurden

die 1000 Werst bis Jakutsk durchmessen, und von da begab

sich Bunge Uber Jrkutök und Tomsk nach St. Petersburg.
Die Resultate der Expedition bestehen in einer gründ

lichen Erforschung der bisher fast ganz unbekannten ncn-

sibirischen Inseln; Vermessungen sind angestellt, Beobach»
lungen verschiedener Art gemacht, beträchtliche Sammlungen
herbeigeschafft ; die Geologie der Inseln und das angrenzende
Gebiet is

t

untersucht, eine Anzahl urwcltlicher Thicre b
e

stimmt worden.

(„Nowoje Wrjemä", April 1837, Nr. 3971.)
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Aus allen Erdtheilen.
Asien.

— In der Berliner Gesellschaft fiir Erdkunde sprach am
S. März 1387 Dr. Snouck Hurgronje aus Leyden,
welcher unter der Maske eines mohammedanischen Rechts-
gelehrten Dank seiner vorzüglichen Kenntnis; der arabischen
Sprache und der Satzungen des Islam sechs Monate lang
unerkannt in Mekka zugebracht hat, über seine dort gesam
melten Erfahrungen. Uebcr die 15 Q u n r t i e r e , in welche
die Stadt zerfallt, berichtete er <Verha»dl. d. Ges. f. Erdk.,
Bd. 14, S. 151 f.) Folgendes: Obgleich sich dieselben weder
durch Grenzzeichen noch durch die Herkunft ihrer Bewohner
von einander unterscheiden, weiß jeder Mensch, sogar jeder

Hund, zu welchem Quartier er gehört. Die Leute der unteren
Klassen, die »Söhne des Stadtviertels', zanken sich aus dem
nichtigsten Anlasse mit ihren Grenznnchbarn; oft herrscht
jahrelang zwischen zwei Stadtvierteln ein Verhältnis!, das an
die altarabischcn Stammcsfehden mahnt. Beschimpfungen

und Quälereien schüren die Feindschaft, bis die Parteien
einander in der südöstlich von der Stadt gelegenen Ebene
mit Knitteln und Messern eine förmliche Schlacht liefern.
Nachher muß das Saldo der Rechnung an Tobten und Ver
wundeten entweder nach dem jus talionis oder durch Zah
lung des Blutgeldes gesühnt werden. Mitunter gelingt es
den Vorstehern und Aeltesten der Viertel, in anderer Weise
einen Friedensschluß herbeizuführen. Es finden sich dazu
Vertreter der beiden Parteien an einem bestimmten Orte
ein; der Schuldige schlägt nun sich selbst mit der Faust oder
verwundet sich mit einer Waffe, bis die Gegner ausrufen,
es se

i

genug. Darauf begrüßen alle einander freundlich und
genießen zusammen eine Mahlzeit, deren Kosten der Schuldige
bezahlt. Ein solches Abkommen wird ussjä genannt. Wie
tief diese Dinge im Volksleben wurzeln, wurde dem Reisen
den recht klar bei einem Besuche, den er während der Fest
tage, welche den Fastenmonat beschließen, von einein frommen,

aber ungebildeten Sohn Mekkas empfing. „Die Weise, wie
man jetzt das Fest begeht', sagte er ihm, »zeugt davon, wie

unser Wohlstand im Rückgange begriffen ist. Langweilige

Feierlichkeit is
t an die Stelle der früheren Ausgelassenheit

getreten," Er erläuterte dies mit Beispielen und rief schließ
lich mit betrübter Stimme: „Wie hätte man sich früher
solche vier Feiertage denken können, ohne daß einmal in der
Ebene eine tüchtige Schlägerei <Küs«Kä) zwischen zwei Stadt
vierteln stattgefunden hätte!"
—
Nach der Zeitung „Kaspi' fand am 3

.

Februar in
Usun-Ado in Gegenwart des Chefs des transkaspischen
Bezirks eine Versammlung der Vertreter aller Dampfschiffs
und Handelsgesellschaften statt, wobei bcrathcn wurde, ob
Krasnowodsk, wohin man jetzt die transkaspische Bahn
verlängern will, oder Nsun-Ad a den Vorzug als Handels
hafen verdiene'). Alle sprachen sich einstimmig für Usun-
Ada aus: es is

t als Hafen zugänglicher; Platz zum Aufbau
von Lagerhäusern is

t

ebenso vorhanden wie in Krasnowodsk;
die klimatischen Verhältnisse aber sind noch etwas günstiger.

Uebcrdies würde der theure Bau der Linie bis Krasnowodsk
die Frachtkosten bedeutend erhöhen, was keineswegs wünschens-
wcrth ist. Die Vertreter beschlossen eine Denkschrift einzu
reichen und um Einrichtung eines Hafens in Üsun-Ada zu
bitten.
— Die holländische Regierung beabsichtigt die Erbanung

einer Eisenbahn auf Sumatra, von Muara Kcilaban

') Vergl. die Karte im „Globus", Bd. 4!1, S, 29«.

nach der Brandcwyns-Bai an der Westküste über Fort de
Kock, dem Sitze der Regierung, um die Kohlenlager am
Ombilin-Flusse auszubeuten. Deren Produkt soll die
beste englische Kohle noch übertreffen und der Ertrag wird
auf 2>«>Millionen Tons geschätzt. Der Bau der Eisenbahn
soll sechs Jahre dauern und IU Millionen Gulden kosten.
Der Abbau der Kohlcnfelder wird, wie man glaubt, einen
jährlichen Nutzen von 63» 00« Gulden abwerfen und Nieder
ländisch Indien hinsichtlich seines Kohlcnbedarfcs unabhängig
machen.

Afrika.
— Wenn nicht alle Zeichen trügen, so wird Marokko in

nicht allzu langer Zeit in das Getriebe der europäische»
Kolouialpolitik hineingezogen werden; für das alsdann ent
stehende Bcdürfniß nach litterarischen Hilfsmitteln is

t in
deutscher Sprache wenig gesorgt, und darum verdient das

Buch des früheren Konsulatssckretärs in Tanger, Victor

I. Horowitz, „Marokko. Das Wesentlichste und
Interessanteste über Land und Leute' (Leipzig,
Wilhelm Friedrich, 1887) Beachtung, weniger wegen der
kurzen, schematischenAngaben über die Geographie, als wegen
der aussiihrlichcn Mitteilungen über die Bewohner, welche
der Vcrsasscr gründlich kennen zu lernen offenbar Gelegenheit
gehabt hat, über deren Lebensweise, Sitten und Gebräuche,
Religion, Gewerbe und Handel, Regierung u. s. w. Die
Zukunft dieser Nordwestccke Afrikas — und mit dieser An
sicht steht Horowitz nicht allein da — bezeichnet er in indu
strieller und commcrcicller Beziehung als eine glänzende.
„Früher oder später wird die afrikanisch-mohammedanische
Mißwirtschaft ein Ende nehmen und geregelten Zuständen
Platz machen. Mit der eintretenden Sicherheit der Person
nnd des Eigcnthums wird die gegenwärtig dort herrschende
Indolenz einer allgemeinen Thätigkcit Platz machen. Die
weiten brachliegenden Ackerfelder werden bebaut werden, die

ausgedehnte, leicht zugängliche Küste zweier Meere wird sich
mit Schiffen bedecken, die vielen schiffbaren Flüsse, die das
Land nach allen Richtungen durchziehen, werden regulirt und
desahren, die erzreichen Berge werden ausgebeutet, die mäch
tigen Waldungen ausgenutzt werden und industrielle Unter
nehmungen verschiedener Art an allen Orten erstehen und
immer mehr Produktionskrttftc in das so reiche und unaus-
gcbcutctc Land hereinziehen.'
^
Nach einem Berichte des englischen Generalkonsuls

Plavfair hat sich die Halfa-Aus beute der franco - anglo-
tuncsischcn Gesellschaft sehr entwickelt. In Kira, gegenüber
den Kerkenah-Jnscln, is

t

ein Depot angelegt und eine 3« Km

lange Eisenbahn landeinwärts erbaut worden. Indessen er
hebt die Regierung des Ben einen Ausfuhrzoll von 12 Sh.
per Tonne, während in Algerien und Tripolitanicn der
Export frei ist; vielleicht wird der Gesellschaft dadurch die

Konkurrenz unmöglich gemacht.
— Der Verlust der nur handschriftlich vorhandenen

Karten des Sudan, welchen wir oben S, 160 erwähnten,
wird uns in einer Znschrist aus England anders dargestellt,
als es im Monveirievt, (-öoßräpkique" nach einer sranzö-
sischcn Quelle geschehen is

t.

Danach is
t

Lieutenant ManteU
ein sehr sorgsamer Mann, den keine Schuld trifft. Die Werth-
vollen Sudankarten verschwanden zur Zeit der Besetzung
Kairos im Jahre 1332; die englischen Milüttrbehörden hatten
zwar Verdacht auf eine bestimmte Person, konnten aber dafür
nie einen Beweis erbringen und mußten sich in den Jahren
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I8S4 bis 1885 anderer Sudankartcn bediene», welche in Eng
land bearbeitet worden waren, — Englische Reisende und

Ossicierc haben bisher so viel für die Ersorschuiig der Erde
gethan, daß, selbst wenn jener Verlust durch Schuld eines
Engländers eingetreten wäre, dies ihre» Ruhm und Verdienst
nicht schmälern könnte. Aber darum bleibt es nicht minder

zu bedauern, daß die englischen Militärbehörden so zahlreiche
und wcrthvolle Aufnahmen, namentlich ans Asien, der Oefsent-

lichkeit vorenthalten.
— Aus Anlaß der jüngsten Ereignisse bei Massauah

veröffentlicht das Blatt „^Isriuä « LommorOi«" den am
3. Juni 1834 zwischen England und Abcssinicn
geschlossenen Vertrag. Von Interesse sind darin fol
gende Bestimmungen: Art. I. Für alle Waarcn, Waffen uud
Munition eingeschlossen, welche in Abcssinicn ein- oder von
dort ausgeführt werden, wird freie Durchfuhr unter britischem
Schutze zugesichert. Art. 2. Vom l. September 1334 an
wird das als Bogosland bekannte Gebiet dem Ncgus
zurückgegeben , und sobald die Truppen des Chcdive Kassala,
Amidcb und Sennahit (Kcrcu) verlassen haben werden, sollen
die im Besitze des Chcdive befindlichen Forts mit allem
Proviant und Munition dem Ncgus als Eigcnthum über
geben werden. Dieser Vertrag soll nach Art, 7 von der
Königin von England und dem Chcdive ratificirt werden. —

Art. 1, die Waffeneinfuhr betreffend, is
t jedenfalls — aller

dings aus guten Gründen — von Italien nicht beobachtet
worden; vielleicht rührt daher das feindliche Vorgehen Abcs
siniens.
— Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft,

welche am 27. März d
, I. die Rechte einer juristischen Person

verliehen erhalten hat, hat eine Expedition von nicht weniger

als 24 Personen (Kaufleute, Landwirthe, Ingenieure, Tech
niker) unter dem Dr. Peters nach ihren Besitzungen abgeschickt.
Dieselbe hat vor Allem den Zweck, Verkehrswege, d

.
h
. Fahr

straßen und einzelne schmalspurige Eisenbahnen, anzulegen

und vier neue Stationen zu errichten, und soll versuchen,
den Handel des Gebietes in ihre Hände zu bekommen. Die

Seelen der Neger zu gewinnen, werden eine evangelische und

eine katholische Mission in Wettbewerb treten. Die nm

16. September 133« gebildete Plantagcngesellschaft wird sich

zunächst besonders mit dem Bau von Tabak und Baumwolle

bcsasscn ; letztere, aus den südlicheren Gcbictstheilen stammend,

erzielte kürzlich in Bremen pro Ballen angeblich 53 Mark,

IV2 Mark mehr, als die beste amerikanische Waare.
— Die Frage, wie die Grenze zwischen dem Congo-

Staate und den französischen Besitzungen in der

Nähe des Acquators zu ziehen sei, is
t in freundschaftlicher

Weise zu Gunsten Frankreichs entschieden worden; wie es

heißt, is
t

diesem das rechte Ufer des Flusses Mobaugi

zugesprochen worden. Dagegen hat die französische Regierung

der Erwartung des Congo - Staates , daß si
e 8« Millionen

Franken von dessen Congo -Loosen an der Pariser Börse

zulassen würde, entsprechen müssen.
— Dr. Zintgraff, welcher im Dienste des Reiches

das Innere der Kamerun-Kolonie zu erforschen hat

(vergl. .Globus", Bd. 5«, S. 352), hat im November und
December v.J. die Wapaki-Bcrge zwischen dem unteren
Mungo- und dem Jabiaug- (Abo-) Flusse bereist. Der wahre
Name derselben is

t

indessen Bakossi. Im Februar gedachte
er von Victoria ans Uber das große Kamerun-Gebirge hinweg

nach Norden zu gchcn und die Stromschnellen des Calabar-

Flusses zu erreichen, um dann für kurze Zeit nach Europa

zurückzukehren, — Im Auftrage des Auswärtigen Amtes
soll sich in nächster Zeit auch Lieutenant Kund, der Congo-
Reisende, in das Hinterland von Kamerun begeben.

Inseln des Stille» Oreans.- Wie früher (.Globus'. Bd. SO, S. IM) berichtet
wurde, ging Henry Ogg Fordes mit dem Plane um,

den 4025 m hohen und schwer zugänglichen Mount Owen
Stanley a u f N c u - G u i n e a zu ersteigen. Als er 105 Km
landeinwärts bis Kadawir, einem Dorfe der Eingeborenen,
vorgedrungen war, sah er sich, weil ihm die Geldmittel aus

gegangen waren, zur Rückkehr gezwungen. Die Geogra
phische Gesellschaft in Melbourne hat nun aus einer am
16. Februar 1387 abgehaltenen Versammlung beschlossen,

das Projekt wieder aufzunehmen. Das Parlament der
Kolonie Victoria hatte derselben 1000 Psd. St. für wissen
schaftliche Forschung im Gebiete der Geographie Uberwiesen,

und diese Summe soll jetzt auf die Ausrüstung einer Erpe
dition zur Ersteigung des Mount Omen Stanley verwendet
werden. Das dann noch Fehlende wird die Gesellschaft aus
sich nehmen. Die Leitung der Erpedition is

t

nicht dem

Mr. Fordes, wie dieser erwartete, übertragen worden, son>
dern dem bewährten Missionar an der Südostküste von Neu-
Guinea, dem Revcr. James Chalmers, welcher mit
Land und Leuten dieser Insel genau bekannt ist.
— Kapitän John Strachan, welcher im Juni

vorigen Jahres von Sydney aus eine Entdeckungsreise nach
Neu-Guinea unternahm, auf welcher er die südwestliche
Küste des zu Holland gehörigen Gebietes erforschen wollte,

is
t

Anfang Mörz dieses Jahres wieder in Australien ein
getroffen. Er fuhr in den Mc Cluer-Golf in 2° 30' südl. Br.
und 132° 30' östlich von Gr. ein und entdeckte, daß derselbe
durch eine schmale Wasserstraße mit der Geelvink-Bai an der

Nordküste in Verbindung steht. Es würde also der nörd
lich vom Mc Cluer-Golf gelegene Theil eine besondere Insel
bilden. Außerdem ergab sich, daß ein großer Theil der Küste,

welcher äuf den Karten als zum Festlandc gehörig angegeben
wird, aus Gruppen von Inseln besteht.
— Wie die .Mail' vom 8

. April d. I. meldet, is
t

zu

den beiden großen, kürzlich im Stillen Ocean entdeckten
Inseln eben eine dritte gefunden worden, weniger als

10« Seemeilen von der Nordküste von Neu-Guinea entfernt.

Dieselbe erhielt den Namen Allison Island, ist fast

3 Meilen lang, 10« bis 15« Fuß hoch und hat viel Holz.
Wenn auch die Karten des Stillen Occans mit Inseln, die

dicht bei einander zu liegen scheinen, wie übersäet sind, so

können Schiffe doch wochenlang zwischen denselben hindurch-

scgeln, ohne je Land zu erblicken. A. R. Wallace, der weit
im Stillen Oceane herumgekommen ist, hat sich dahin aus

gesprochen, daß es dort noch s
o manche Inseln giebt, welche

ein weißer Mann niemals zu Gesichte bekommen hat. Ab

nnd zu findet auch ein Kausmann irgend eine neue oder

wenig bekannte Insel und fängt mit deren Bewohnern Handel
an. Als die Woodlark - Inseln vor einiger Zeit erforscht
wurden, stellte es sich heraus, daß eine australische Firma
den Archipel schon mehrere Jahre vorher sorgsältig hatte aus

nehmen lassen und dort in aller Stille Handel getrieben
hatte, ohne daß die anderen Pacific - Firmen davon eine

Ahnung gehabt hätten.

Südamerika. ,
— Dr, Wilhelm Brcitenbach is

t ein unermüdlicher

Vorkämpfer für die, auch von uns für richtig erkannte und

vertretene Idee, daß eines der geeignetsten Ziele für die

deutsche Auswanderung die beiden südlichsten Provinzen

Brasiliens sind, und daß es zu bedauern is
t,

daß die Regierung

der Auswanderung dort immer noch fast feindlich gegen

übersteht. Auch in seiner neuesten Arbeit .Die deutsche
Auswanderung und die Frage der deutschen
Kolonisation in Südbrasilien' (Leipzig, Duncker
und Humblot, 1837) erörtert er den Verlust, den die deutsche

Auswanderung nach den Vereinigten Staaten uns zusllgt,

und führt den Beweis, wie geeignet dagegen Südbrasilien

ist, unseren Ueberschuß an Menschen aufzunehmen. Denn

es liegt im gemäßigten Klima und gestattet Deutschen

dauernd schwere Arbeit, Fortpflanzung ihres Geschlechts.
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Bewahrung ihrer Nationalität und ein Prospcrircn binnen

wenigen (vier bis fünf) Jahren, Zudem würden die dorthin
Auswandernden Käufer deutscher Jndustrieproduktc bleiben,

wie es die Ansässigen schon jetzt sind. Allerdings würde es

sich empschlcn, jährlich nicht mehr als etwa 8lX« Kolonisten
dort anzusiedeln, da es an Wegen im Lande selbst, an Ver

bindungen mit dem Auslände und an vermessenem Lande

noch fehlt. Dagegen thäten Kolonisationsgesellschnften gut

daran, bei Zeiten Land auszukaufen, um den sich rasch ent

wickelnden italienischen Kolonien (vergl. »Globus", Bd. 47,

S. 334) zuvorzukommen. Daß in Zukunft das deutscheElement
in Südbrasilicn auch politisch von maßgebender Bedeutung
werden könnte, hält Brcitenbach siir keineswegs ausgeschlossen.
— Im Frühjahr is

t Don Ramon List» von seiner
Fahrt nach Feuerland, welche der Untersuchung der Häfen
und Flußmündungen an der Ostküste galt (vergl. „Globus",

Bd. 5«, S. 368), nach Buenos Ayres zurückgekehrt. Die

zahlreichen Karten und Pläne, welche er aufgenommen hat,

sollen in französischer und englischer Sprache von der argen

tinischen Regierung herausgegeben werden. Als geeignetsten
Punkt für die Anlage einer Küstcuwache scheint er die Bai
Buen Succso in der Straße Le Maire Zwischen Feuer
land und der Staatcninsel) anzusehen; dieselbe liegt nämlich

unmittelbar an der Route, welche die um das Kap Hoorn
segelnden Schiffe einschlagen

— und deren Zahl beträgt jähr

lich nicht unter 80«. Die Errichtung eines Leuchtthurmcs

aus Kap St, Vicente (nahe dem Ostende von Fcuerland) und
einer Küstenwache in der benachbarten Thetis-Bai könnten
gleichfalls viele Schiffsunglücke und Verluste an Menschen

leben auf der, auch durch die Wildheit ihrer Bewohner ver

rufenen Ostküste von Feuerland verhüten.
— Die Erpedition, welche im Auftrage der chilenischen

Regierung den Rio Palcna im Lause des heurigen
Sommers untersuchen sollte und vom Kommandanten Ser-
rano befehligt war, is

t am 12, Febrnar wieder in Puerto
Montt eingetroffen, nachdem si

e

glücklichere Erfolge erzielt
hat, als ihre beiden Vorgänger. Diesmal sind die Entdecker
viel weiter vorgedrungen, erst auf dem Flusse, nachher zu
Lande aus Wegen, die erst durch den dichten Wald geschlagen
werden mußten. Sie sind bis aus die patagonischc Hochebene
gelangt und haben dort Indianer angetroffen und mit diesen

verkehrt. Der Fluß is
t

viel länger, als es die Karten an

zeigen, und reicht fast bis zur Mitte des Kontinents. Erst

is
t

Herr Serrano zwischen den Bergen der Vor-Anden, welche

durch die einzelnen vulkanischen Kegel des Osorno, Calbaco,
Hornopiren, Corcovado, Mclimoyu und andere bezeichnet
werden, hindurchgekomme», dann nach Durchkreuzung einer

außerordentlich weit ausgedehnten Ebene an eine zusammen

hängende, an vielen Stellen mit ewigem Schnee bedeckte
Kette, die der mittleren Anden, gelangt. Der Fluß durch
bricht diese Mauer in einem engen Thalc und wird von da

auswärts sehr reißend. Der Wald wird dann lichter, und
die Bänmc treten mehr gruppenweise zwischen Grasebenen

auf. Das Klima is
t

trocken und die Vegetation eine von der

Küstcnvegetation verschiedene. Die yuila (bambnsartigcs,
aber stark verästeltcs Rohr des Geschlechtes <ÜK,us<z>i«s)ver

schwindet. In dieser Gegend trafen die Entdecker die Jndier,
welche sich aus der Gegend des Nahuclhuapi-Sees hierher
gezogen haben und noch jetzt eifrigen Verkehr mit ihren
Stnmmgcnosscn im Departement Osorno unterhalten. Sie
sind vor den Argentinern, welche die gesammten Pampas-
indianer so grausam niedergemetzelt haben, geflohen, besitzen
viel Vieh und machen aus die zahlreichen Heerde» verwilderter
Rinder Jagd, Diese stammen wahrscheinlich aus alten auf
gegebenen oder verlassenen r>c>trerc>s(Viehweiden) der Ein

wohner der gegenüberliegenden Insel Chilo>', Es wurden
ausgezeichnet schöne Bestände einer Art Nadelholz gefunden,
welche ein nordamerikanischcr Matrose der Erpedition Ccdcrn

(osckro) nannte, die aber wahrscheinlich die Cordillerencypresse

(I^idoceckrus Kollins) sind. Die Stämme waren fast alle

schnurgerade und vollkommen gesund.

Dr. R. A. Philippi.

B e r m i s ch t e s
.

— Kobclt macht lim „Nachrichtenblatt der Deutschen
malacozoologischen Gesellschaft' 1887, Nr. 34) darauf auf
merksam, daß die heutige Molluskenfauna der atlan
tischen Inseln in ihrem Charakter eine sehr bedeutende

Ähnlichkeit mit der Fauna der unter- und mittelmiocänen

Schichten Mitteleuropas bietet. Alle die heute siir diese

Inseln charakteristischen Gruppen und Gattungen finden sich
auch im Horizonte der Relix Usrnonüi. Schwächer aus
geprägte Spuren der Miocänfauna haben sich auch im west

lichen Europa, am Ostende der Pyrenäen, in Süd-Spanien
und Nord-Marokko erhalten. Kobelt sieht übrigens auch in
den Glandinen und Cuclostomiden der europäischen Fauna
nicht Einwanderer aus West-Indien, sondern direkte Nach
kommen der europäischen Miocänfauna, von welcher freilich
auch die westindischen Arten dieser beiden und einiger anderer
Gruppen ebenfalls abstammen.
— Joseph Ha m peli Alterthümer der Bronze

zeit in Ungarn. <Mit 127 Tafeln. Budapest, F.Kilian.
1887.) Bekanntlich is

t

kein Land Europas reicher an Ob
jekten der Kupfer- und Bronzezeit, als das von der Natur

so reich gesegnete Ungarn. Nachdem nun Prof, Pulsky
eine Uebersicht über die Kupferzeit in Ungarn gegeben
hat, erscheint es als eine ebenso zeitgemäße wie verdienst
liche Publikation, wenn der Conscrvator am Nationalmuscum
zu Budapest in genauen Zeichnungen die typologifchen Formen
der ungarischen Bronzezeit wiedergiebt. Nach der Methode

Lindensch mit's beschränkt sich der Verfasser auf Samm
lung, Sichtung und Darstellung des reichen Matcrialcs,

welches er aus 41 Sammlungen Ungarns, in erster Linie
aus denen des Nationalmusenms zu Budapest, gewann. Von
einem raisonn irenden Text zu den einzelnen Typen nnd zur
ganzen Erscheinung der Bronzezeit an der mittleren Donau

sah der Verfasser mit Recht ab. Die Schlüsse kann sich
jeder Archäologe aus dem dargebotenen Materials selbst ziehen.
Die Tafeln 1 bis 85 gewähren eine Uebersicht über die
hauptsächlichsten Typen von Werkzeugen, Waffen, Schmuck
sachen, Gefäßen der Bronzezeit. Besondere Beachtung ver

dienen die Figuren der Thongcsäße, Tafel 67 bis 7(i, weil

si
e

den lokalen Zusammenhang Herstetten mit analogen Er
scheinungen an den Küsten Klcinasiens und im Nordosten
Europas. Die Tafeln 36 bis 126 enthalten 2« Gesammt-
funde, unter welchen Anspruch auf besondere Beachtung die

zahlreichen Gußstätten mit ihren Kelten, Sicheln, Ringen,
Dolchen, Werkzeugen, Schmucksachen zc. machen. Diese zahl

reichen Gegenstände liefern den tatsächlichen Beweis, daß
die meisten Bronzeobjekte, wohl unter Anregung vom

Südosten her, im Lande selbst von einheimischen Hand
werkern hergestellt wurden. Von Ungarn aus reichten da
mals dann die Handelsbeziehungen der Bronzezeit weit nach
dem Westen und dem Norden Europas, mit Sicherheit bis
an die obere Donau und den Südrand der Nord- und Ost
see.
— Für das Verstöndniß der prähistorischen Kulturen!-

Wickelung Mitteleuropas bildet dieser übersichtliche Bildcr-
atlas Hampel's ein ebenso unentbehrliches wie zuverlässiges

Hilfsmittel. «. I«.

Inhalt: Prshewalski's dritte Reise in Central-Asien. Iii. (Mit sieben Abbildungen.) — Prof. Heinrich Kiepert:
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Eine Reise nach M e r w.
(Nach dem Französischen des M, Edgar Boulangicr.)

I.

fSömmtlichc Abbildungen nach Photographien,!

Mit einem Passe versehe», der ihm die Erloubuiß zum
Betreten der transkaspischen Provinzen crthciltc und den er
nur der besonderen Fürsprache des Gencralgonvcrncurs

Fürsten Dondukow - Korsakow verdankte, verließ E. Bou
langicr am 2. September 188i> auf einem Dampfschiffe
der Gesellschaft „Kamkas i Merkur" den Hafen von Baku.

Solcher Uebcrfahrtcn »ach dem asiatischen Ufer des Kaspischen
Meeres finden bis jetzt nur zwei in der Woche statt, was

sich wohl bald ändern wird, ebenso wie die Gitte der Schiffe,

welche einstweilen »och manches zu wünschen Übrig lassen.

Namentlich das Deck bietet in dem bunten Durcheinander
seiner Passagiere, Armenier, Kaukasicr, Perser, bucharischcr
Juden, Männer, Weiber und Kinder, die bei Nacht, in ihre
bunten Decken gehüllt, jeden Fuß breit Raumes »nt ihren
Leibern bedecken, zwar einen fesselnden Anblick, aber durchaus
keinen bencidenöwerthc» Aufcuthalt. Speisesaal und Mahl
zeiten genügen, vcrincidcn aber jedes Zuviel. Zum Glücke
dauert die nur 350 Kru weite Ucbcrfahrt nicht langc, höch
stens 20 Stunden; doch genügen dieselben mitunter, um
die Passagiere weidlich zn schütteln, denn auf diesem großen

See bringen die kurzen, unregelmäßigen Wellen das Schiff
gleichzeitig zum Stampfen und zum Schlingern. Die russi
schen Secleute erklären das Schwarze Meer für bösartiger
als das Mittelländische, und das Kaspischc für noch schlimmer
als das Schwarze. Andererseits dauern aber, besonders im

Herbst, Stürme nicht lange, nnd crfahrungsmäßig hält die

Globu, Nr. 20.

Bewegung der Oberfläche um so kürzere Zeit an, je kleiner
, das Wasserbecken ist. So war es auch diesmal; am Tage
vor Antritt der Fahrt hatte in Baku cin gcradcswegs aus

dcu sibirischen Tundrcn hcrkommcndcr cisiger Nordost gcwcht
und von dcn lctztcn Ausläufern des Kaukasus solche Staub-

masscn in die Luft gctricbcn, daß die Sonne dadurch ver

dunkelt wurde. Aber am uächstcn Tage war die Wellen

bewegung nur noch eine ganz beschränkte.
Mit Anbruch des 3. September näherte das Schiff sich
Krasnowodsk. Die Küste zeigte sich in der Ferne als
flache, hellgelbe Linie, welche das dunkelblaue Meer nnd

den azurnen Himmel fcharf von einander trennte. Wenn

das Schiff sich mehr nähert, sieht mau auf allen Seiten,

so weit der Blick nur reicht, Sanddüncn nnd weiter nichts
als Sanddüncn, nicht cinmal Felsen, So zeigte sich vor
etwa acht Jahren das Land dcn russischen Generalen, als

si
e an das für unausführbar erachtete Werk der Eroberung

der TurkmcnenwUste gingen, das dann Skobclcw zum glück

lichen Ende führte.
Aber das Dampfboot, welches seinen Gang wegen der

abnehmenden Wasscrticfc verlangsamt hat, fährt nicht nach
Krasnowodsk, welches vielmehr zur Linken, im Hintergründe
ciuer von ziemlich hohen Bergen nmrahmtcn Bucht liegen
bleibt. Der Ort mit seinen 300 Einwohnern und dem
kommandircndcn Oberst is

t

neuerdings ebenso wie die

wichtige Eisenbahnstation Michailowsk zu Gunsten eines

39
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neuen Hafens aufgegeben worden, welcher in ökonomische

Hinsicht und fiir die Zwecke der Seeschiffahrt größeren An
neuen Hafens aufgegeben worden, welcher in ökonomischer ^ forderungen gcnilgt: zu Gunsten von Uzun ada (vergl. Uber^

diesen Gegenstand O. Hcyfeldcr's Aufsatz „Die Michael.

Der Hafen Uzun-ada.

bucht an, Kaspischen Meere" und die dazu gehörige Karte I welcher dann vorsichtig durch ein Gewirr sandiger Inseln
im „Globus", Bd. 49, S. 294 ff.). Ein kleiner Dampfer

'
der vorausfahrendcn Dampfschaluppe eines Lotsen folgt,

bringt die Passagiere von Krasnowodsk an Bord des größeren, Drei Stunden später erblickt man bei einer Biegung des

Hänser von Eisenbahnbcamtcn,

Fahrwassers plötzlich eine mit Schiffen wohlbesetzte Rhede, ! pustende Dampfmaschinen: das is
t

Uzun-ada. Der
eine kleine, lebhafte Ortschaft, eine Eisenbahnstation und Meeresarm, welchem das Schiff bis hierhin gefolgt ist, is
t
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wohl noch 30 bis 40 Km länger, aber er wird nach Osten
hin, je mehr er sich der Stalion Michailowsk nähert, immer
schmaler, gewundener und seichter. Bei Michailowsk selbst

is
t er nur 7 bis 8 Fnsz tief, bei Uzun-ada dagegen zwischen

10 und 12 Fuß, was für die größten Schisse des Kaspi-

scheu Meeres genügt. Die größten Tiefen trifft man stets

zur Sommerszeit an, und alsdann zeigt auch der Handel
das größte Leben, weil der Astrachancr Hafen eisfrei, also

zugänglich ist. Das beträchtliche Sinken des Meeresspiegels
im Winter rührt zum Thcil von der geringeren Wasser
zufuhr durch die Flüsse, besonders aber von den Winden

her. Diese kommen im Sommer meist aus Südosten, im

Winter aus Nordwesten und vermögen das Scewasscr an

bestimmten Punkten derart aufzustauen, daß man vorsorg

licher Weise die Holzhäuser
von Uzun-ada auf meter

hohe Pfciler gesetzt hat.
lim Mittag legte unser

Dampfer an einer schönen,
mit mehreren Schienen»

geleisen versehenen Lände

neben einem großen Trans-
portdampfcr an, der dicht
mit Soldaten besetzt war,

die nach zweijährigem

Grcnzdienste in Asien ihrer

Heimath wieder zugeführt
werden sollten. Am Lande

warteten einige telegra

phisch benachrichtigte Ofsi-
ciere auf den Reisenden,

nahmen ihn i
n Empfang,

lasen seinen Paß und

stellten sich ihm zur Ver

fügung, bis der täglich
einmal verkehrende Zug

abging.

Wohin man in Uzun-
ada blickt, nichts als Sand
und wieder Sand, dazu
eine kleine, mit dunkel
blauem Wasser gefüllte,

anscheinend rings ge

schlossene Bai, ein fast
tropischer Himmel und die
brennende Sonne. Am

Ufer geräumige Lande

plätze, wo etwa ein Dutzend

großer und kleiner Schiffe
vor Anker liegen; große

Holzbaracken, die mehreren

Hunderten russischer und eingeborener Arbeiter zum Obdach
dienen; etwa 20 nicht unelegante Häuser, gleichfalls von

Holz, für die Eisenbahnbcamtcn und die Agenten der Dampf

schiffgesellschaftcn ; ein Gasthaus für Reisende, ein ziemlich
großer Bahnhof und ein anderes Gebäude daneben, welches
als Wartesaal dient, schließlich Post- »nd Tclcgraphcnamt,
alles in einzelnen numerirten Stücken aus Rußland her
beigeschafft und mit großer Sparsamkeit an Ort und Stelle
zusammengesetzt: alles das hat der Wille eines energischen
Mannes in wenigen Wochen in einer wasserlosen Wüste zu
Stande gebracht. Man staunt weniger über die Leistung
an sich, als über die Schnelligkeit, mit welcher es vollbracht
wurde. Der Wille eines Mannes, des Generals Annen-
kow, welcher sich des Vertrauens seiner Regierung erfreute,

genügte; er bestimmte einen Tag für die Vollendung der

General Anneukow,

Arbeiten, »nd dieselben wurden bis dahin fertig gestellt, der

Hafen eristirt, die Eisenbahn geht, die Verbindung zwischen
Europa und Asien is

t

hergestellt und damit das Verhältnis;

zwischen Rußland und England in Asien vollkommen ver^
ändert worden.

Die ersten Arbeiten an der transkaspischen Eisenbahn
gehen bis zum Jahre 1830 zurück, als das russische Heer
unter den Wällen des fast uneinnehmbaren Göktcpc eine

Schlappe erlitten hatte. Die räuberischen Turkmenen der

Achal-Tckc-Oase trieben ihre Kühnheit so weit, daß si
e

nicht
vor Piraterie auf dem Kaspischcn Meere, einem durchaus
russischen Meere, auf welchem den Verträgen gemäß sich
nicht einmal die persische Flagge zeigen darf, zurückschreckten.
Um si

e

zu züchtigen, wurde eine Expedition unter den
Generalen Lazarew und

Lomakin ausgeschickt, konnte

aber aus Mangel an

Wasser, an Transport
mitteln und Proviant ihren
Zweck nicht erreichen und

mußte einen verlustreichen
Rückzug antreten. General
Skobelem wurde beauftragt,

diese Scharte auszuwetzen,

faßte den Plan, eine stra
tegische Eisenbahn z» seiner

Bcrvroviantirung zu er»

bauen und betraute damit

den General Anncnkow.
Damals also wurde die
erste, ca. 225 Km lange
Strecke der Bahn von

Michailowsk am Kaspischcn
Meere bis Kizil-Arwat am
Wcstendc der Achal-Tekc-
Oase erbaut; von den

Schwierigkeiten, welche da

bei zu überwinden waren,

mag es einen Begriff
geben, daß sich auf
ciuer zusammenhängenden
Strecke von 160 Kru kein

Wasser fand; die später
gegrabenen Brnnncn liefer
ten nur wenig brackiges
Wasser, so daß man zu

dcstillirtcm Mccrwasscr
seine Zuflucht nehmen

mußte. Als sich dann zwei
Jahre nach dein Falle
Goktepes Merw „frei

willig" unterwarf (1333), tauchte allmählich der Plan auf,
die Bahn zu verlängern, und heute is

t

si
e im Begriffe, den

Amu-darja zu überschreiten.
Drei Glockenschlägc geben das Zeichen sür die Abfahrt

des Zuges nach Merw. Vor 10 Jahren noch hätte es
einer zweiwöchigen uud nicht ungefährlichen Reise bedurft,

um jenes Ziel zu erreichen; heute braucht man 40 Stunden

dazu uud erfreut sich mauuigfachcr Bequemlichkeiten, eines

Rcstaurationswagcus, eines Schlafplatzes, eines Watercloscts
und einer Waschgelegcnhcit, selbst wcnu man nur ein ein

faches Billet zweiter Klasse hat. Den Lurns der großen
russischen Eisenbahnen findet man allerdings nicht.
Bald verschwinden die Häuschen von Uzun-ada hinter

den SanddUncn. welche der Zug in 5 bis 10 m tiefen Ein

schnitten krenzt. Von mancher Seite wurde befürchtet, daß

33*



308 Eine Rcisc nach Mcrw.

letztere durch Stürme verweht und völlig zugeschüttet werden

könnten, wie Achnlichcs auch beim Suez Kanal vorausgesagt
wurde. Aber dort is

t

nichts dergleichen eingetreten, und

hier hat General Annenkow außerdem vorgcsorgt und der

Bahnlinie parallel wcitgcflochtenc Zaune auf den Dünen

ausstellen lassen, wie si
e im nördlichen Rußland gegen

Schneeverwehungen im Gebrauch sind. Dieselben sind nur

1 m hoch und durch Pfähle im Abstände von 8 bis 10 rn

in dem Boden befestigt; so zerbrechlich si
e

ansschcn, so vor

trefflich erfüllen si
e

doch ihren Zweck.

In wenigen Minuten kreuzt die kleine Lokomotive von
32 Tonnen mit den angehängten 25 Wagen die Insel
Uzun-ada und erreicht den 1200 m breiten Mccresarm,

welcher dieselbe vom Fcstlandc trennt. Ein dnrch Faschinen
und Steingrund geschützter Damm von 1 bis 1' zm Höhe
führt hinüber; auf dem Fcstlandc angelangt, fährt der Zng
am Mcercsufcr entlang und steigt mühsam auf die sandige

Hochebene hinauf, welche sich 50 Km landeinwärts ausdehnt. >

Einschnitte und Dämme von 4 bis 5m folgen sich ohne

Unterlaß. Die Dämme sind mit einer dünnen Lage von

Thoncrdc bedeckt, welche mit Salzwasser begossen wird, und

leisten in Folge dessen selbst den heftigsten Stürmen Wider

stand. Ab und zu zeigt sich noch zur Rechten das Meer,
dann verschwindet es ganz und man befindet sich in der

Sandwüste, einer Sahara im Kleinen, llcbcrall erheben
sich kleine Hügel von 15, 30, höchstens 40 m Höhe, mit
einer dürftigen, von Sand überdeckten Vegetation bestanden.
Dieselbe besteht vorzüglich aus dem Saraul, dessen Wurzeln
die Dünen des kaspischen Gestades zum Stillstände gebracht

haben ? er is
t

also für den Eiscnbahnbauer ein wcrtlwollcr

Bundesgenosse und es is
t

schade, ihn znm Brennhol; herab
zuwürdigen. Leider hat man das Gcheimniß seiner Ber>

mchrnng noch nicht entdeckt.

Wir nähern uns der Station Michailowsk, dem früheren
Ländeplätze, welcher 25 Werst von dem jetzigen Uzun-ada
cntferirt ist. An verschiedenen Stellen bemerkt man zu
beiden Seiten der Eisenbahnlinie Senkungen mit ebenem
Boden, welche wie ausgetrocknete Teiche aussähen, wenn si

e

Dünen mit schutzzäunci

nicht aus ihrer Oberfläche weiße Flecken von Sccsalz trügen,

Reste der einstigen Mcercsbedcckung. llni 4 Uhr 56 Min,

Ankunft in Michailowsk, 1 Stunde <
!

Minuten nach der

Abfahrt von Uzun-ada; dieser Abschnitt der Linie is
t

erst

seit wenigen Tagen vollendet, und man is
t

noch damit bc»

schäftigt, einzelne Verbesserungen anzudringen; der Zng muß
also langsam fahren. Hier findet sich ci» großer Bahnhof,

große Borräthe von Maschinen und ein mächtiger Dcstillir-
apparat, welcher alle 24 Stunden 500 ein süßen Wassers

zn licsern im Stande ist. Dort landete anch Skobclcw.
Die Lage is

t

nicht weniger öde als die von Uznn ada, die
Dünen sind sogar noch höher, aber der Hafen is

t leer bis

auf einige sich schaukelnde Barken: Michailowsk wird wohl
bald von den Karten verschwinden müssen.

Nach dreivicrtclstündigcm Aufenthalte nimmt der Zug

seinen Marsch durch den Sand wieder ans und steigt fort
während, aber sehr allmählich zwischen den Dünen empor,
deren Höhe mehr und mehr abnimmt. Sic reichen noch
einige Kilometer über die nächste Station, Molla-Karv,
hinaus und sind mit Saraul bedeckt, welche man bei einigem

> gegen «andverwehung.

guten Willen für kleine Bäume halten tonnte; bei ihrem
langsamen Wachsthumc müssen es hundertjährige Ge

wächse sei».
Bei sinkender Sonne gewährt das große Balkan-Gebirge,

welches sich nördlich von der Bahn nnd dein Usboi erhebt,
und dessen westliche Fortsetzung die Bai von Krasnowodok
im Norden umzieht, einen prachtvollen Anblick. Der Sand
dehnt sich bis znm Fnßc desselben aus. Unweit von
Molla Karn liegt der höchste, zull,34m ansteigende Gipfel;
nach Westen stürzt er i

n

senkrechten Schroffen ab, nach
Osten hin ivird der Kämm rasch niedriger und verliert sich
zuletzt unter der Oberfläche der Wüste.
Molla Karn dachte man eine Zeit lang zum Ausgangs

punkte einer Zweigbahn nach Krasnowodsk zu machen.
Aber es wäre damit nicht viel gewonnen gewesen; man

hätte 80 Km Schienen legen müssen, darunter 15 an dem

steinigen Abfalle des GcbirgcS entlang und hätte damit die

Seefahrt mir um ein unbedeutendes Stück abgekürzt. Annen-
low zog deshalb die Anlage des Hafens von Uzun-ada vor;

wenn sich die Mccrestiefcn dort beständig erweisen, so wird
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auch Uzun-ada seinen provisorischen Charakter bald abstreifen
und die 300 Einwohner von Krasnowodsk müssen sich damit

trösten, daß si
e

siir einen nationalen Zweck geopfert worden

sind.
Der Aufenthalt in Molla-Kary («« ru Uber dem Kaspi-

schen Meere) reichte gerade hin, um einen nahen kleinen

Salzsee zu besuchen, dessen riithlichcs Wasser so dick ist, daß
ein Mensch, er mag wollen oder nicht, darin schwimmt. Der
Boden is

t

hier bis in große Tiefen mit Salz durchsetzt: ein
artesischer Brunnen gicbt noch auf IW m Tiefe brackiges
Wasser. Was mögen nur die Eingeborenen hier trinken?
Und solcher giebt es hier, die ersten, seitdem man das Ufer

Turkmeucnzelt.

des Kaspischen Meeres verlassen hat. Zur Linken der
Station zeigt sich ein turkmenisches Dorf, bestehend aus
20 bis 3l) kreisrunden, mit einem flachen Dache bedeckten

Zelten aus dunklem gilze. Es sind Nomaden, welche jahr
lich zwei- oder dreimal ihre Wohnplätze ändern und mit

ihren Schafen und Kamcelcn, Hunden, Weibern und Kindern

weiterziehen. Doch entfernen si
e

sich niemals weit vom

Kaspischen Meere; in der Richtung auf Astrabad gehen si
e

bis zur persischen Grenze, unterhalten aber mit den seßhaften
Turkmenen der Achal-Teke-Oase keine Verbindung. Ihre
Volkszahl wird sich wohl niemals genau ermitteln lassen;
man schätzt si

e

auf 50000 Seelen, Rußland erwartet von

ihnen nichts und gestattet ihnen, nach Herzenslust herum-

zuwandern.

Cecchi's Reisewerk: Voll Zetta bis an die Grenzen von Kaffa.

vi.

Am 23. September kehrte Chiarini von seiner Tour

durch das Land der Gurag« »ach Modsch^r zurück. Vier

zehn Tage später, am 7
.

Oktober, verließ die von dem

Jinam nach Kräften ausgeplünderte und durch das aber
malige Entlaufen von vier Leuten auch in ihrem Personale
bedenklich redueirtc Expedition das Gebiet von Kabjena,
Wie nach dem ganzen Verhalten des Jmam zn erwarten

gewesen war, hatten seine angeblichen Verhandlungen mit
dem König von Dschimma das fiir die Reisenden un»

günstigste Resultat gehabt. Das Reich Dschimma nnd
damit der kürzeste und vcrhältnißmäßig einfachste Weg nach
Kaffa blieb ihnen verschlossen, nnd da ihre Lcutc sich ent

schieden weigerten, ihnen durch das Gebiet der Guragv und
Kambat zu folgen, s

o

mußten si
e

wohl oder Übel sich dazu
entschließen, mit weitem Umwege zunächst in westlicher

Richtung nach dem Königreich Limmu oder Euarea zn

gehen, um von dort dann durch die weiter südlich gelegenen

Reiche Gomma und Gera nach Kaffa vorzudringen.
Mit einer kleinen Eskorte von Leuten des Jmam, die

Cecchi noch im letzten Augenblick vor dem Aufbruche durch
energisches Drohen niit der Rache Italiens zu erlangen
gewußt hatte, wurde am Morgen des 7. die Wcstgrcnze
des „verhaßten Gefängnisses von Kabjena" Überschritten.
Eine unabsehbare, mit scharfem, Uber mannshohem Grase
und stacheligem Strauchwerke bedeckte Ebene, weglos und
öde, breitete sich das neutrale Moggu vor den Blicken der
Reisenden aus. Brennende Sonncngluth und gänzlicher
Wassermangel machten den zweitägigen Marsch durch dieses
Gebiet zu einem wahren Martyrium. Aengstlich, mit

blutende», wunden Fußen und in steter Furcht, eines der

hier zahlreich vorhandenen Raubthiere von seinem Lager

aufzuscheuchen, wand sich die kleine Karawane durch das
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hohe, jeden Umblick hindernde Grasdickicht, in dem selbst
die voranschreitenden, ortskundigen Kabjenaführer mehr als

einmal die einzuhaltende Richtung verloren. Auch schließ

lich war es mehr einem gunstigen Zufalle als ihrer Führung

zu verdanken, daß die zum Tode erschöpften, verdursteten
Reisenden noch eben zur rechten Zeit am Ualg», einem

Nebenflusse des Gibj«, anlangten. Ein mehrstündiger
Marsch längs des linken (südlichen) Ufers dieses Flusses

ließ si
e

am folgenden Tage daö Gebiet der T «dalli«-
Galla erreichen, ein zum größten Theil ans Weideplatzen
bestehendes, nur hin und wieder, und dann zwar ausschließ
lich mit Durrha bebautes, fruchtbares Tiefland. Das einzige
Dorf des kleinen Stammes, das in einem zum Theil aus
geholzten Mimosenwalde Uber ein weites Terrain sich hin
zieht, unterscheidet sich durch die primitive Bauart seiner

Hütten wesentlich von den Dörfern der anderen Galla. Eine

ohne jedes Bindematerial trocken aufgesetzte, kreisrunde

Mauer von großen Steinen trägt das konische Dach, das,
ans einem Gerüst von dünnen Akazienzweigen und einer

leichten Strohbedeckung hergestellt, nur wenig Schutz gegen
den Regen gewähren kann. Als Mittelstütze dient ihm ein

in den Boden eingegrabener Baum, an dessen zum Theil
stehen gelassenen Aesten das schwache Gerüst mit Stricken

befestigt wird. Der hierdurch noch beengte Jnnenrnm»,

der einen Durchmesser von nur 10 bis 12 l» hat, beherbergt

außer der Familie des Besitzers auch seinen ganzen Bieh-
stand an Kühen, Schafen und Ziegen. DaS Material zn
dem rohen Mauerwerk liefert das schwarze vulkanische Ge

stein (Nephelinbasalt), das hier, wie Uberhaupt in dem

ganzen Gebiete von Hawash bis Kassa, vorherrschend auf
tritt.

Während die Tadalli« in physischer Hinsicht von den

übrigen Galla sich nicht unterscheiden, machen si
e

doch durch

ihre Indolenz und Armuth, sowie durch ihr scheues, un

intelligentes und fast wildes Wesen einen durchaus anderen

Eindruck als die Mehrzahl ihrer energischen, selbstbewußten
Stammesverwandten. Wohl nicht mit Unrecht schreibt
Eecchi diese auffallende Wandelung des Volkscharakters der

fortmährenden Beunruhigung und Bedrückung zu, welche
die Tadalli« seit Jahren schon von ihren gewaltthätigcn
Nachbarn, den Kabjena, zu erleiden haben. Wie groß die

Abhängigkeit des dem Namen nach einstweilen noch un

abhängigen Stammes schon war, erfuhren die Reisenden,
als si

e

sich hier mit den für die nächsten Tage nothwendigen
Lebensmitteln versehen wollten. Sic mochten an barem
Gelde, Salz und den verlockendsten Tauschwaarcn bieten,
was si

e wollten, die Leute waren nicht zu bewegen, ihnen

auch nur ein wenig Durrha oder Milch, geschweige denn
ein Stück Vieh, abzulassen. Ein Verbot des Anführers
der Eskorte, der die Fremden so lange als möglich für sich

auszunutzen gedachte, hinderte si
e daran.

Schmierigkeiten anderer, ernsthafterer Art waren es,
welche die Expedition wenige Tage später im Lande der

westlichen Nachbarn der Tadalli«, der Botor -Galla, zu
bestehen hatte. Der Uebergang Uber den Gibj«, der in

einem abgrundtiefen, von undurchdringlichem Walddickicht

erfüllten Thüle zwischen steile», 70 bis 80 m hohen, felsigen

Ufern seine ungeheure Wassermasse dahiumälztc, war ein

Erlebniß, an das Eecchi, wie er selbst sagt, „noch Jahre lang
später nie ohne Schaudern zurückdenken konnte". Ohne
die Unterstützung der im ersten Botordorfe gemietheten
SO Eingeborenen, die, von mehreren Häuptlingen geführt,
mit Aexten und Messern den Weg bahnten und das den

Maulthieren abgenommene Gepäck die schroffe Thalwand
hinabschlepptcn, wäre die Karawane wohl nie an den Fluß
gekommen. 10 Stunden lang, bis tief in die Nacht hinein,

hatte man dann mit dem Hinüberschaffen der Thiere und

Sachen zu thun. Nur durch immer neue Versprechungen
ließen sich die vor Frost zitternden, Übermüdeten Leute dazu
bewegen, das aufregende Werk zu Ende zu führen. Aber
wenn si

e

auch ihre Schläuche mit bewundernswerther Ge

schicklichkeit Uber den 60 ra breiten, schäumenden Fluß zu
dirigiren verstanden, zwei Maulthiere und manch werth
volles Stück des Gepäcks wurden doch von den Fluthen
weggerissen; daß unter dem Schutze der Dunkelheit auch
vieles von den Eingeborenen Uber Seite gebracht wurde,

verstand sich von selbst. Bis auf die Haut durchnäßt und
vom heftigsten Fieber geschüttelt, nahmen Eecchi und Chia-
rini, als der ungeduldig erwartete Tag endlich anbrach, auf
einer weit in den Fluß hineinragenden Fclsplattc ein In
ventar ihres abermals verminderten Besitzes auf. Von den

acht Maulthierlastcn, die, ein elender Rest der von Zeil«
mitgenommenen 115 Kameellasten, noch vorhanden waren,

enthielten fünf die Persönliche Habe der Reisenden, eine die

wissenschaftlichen Instrumente, zwei die Tauschwaare».
Ohne die «00 bis 700 Thaler baren Geldes, welche die

Reisenden unter ihren Kleidern verborgen noch bei sich
führten, wäre ihre Lage schon jetzt durchaus hoffnungslos
gewesen. Daß si

e aber auch unter diesen Umständen nur
mit einer gewissen Bitterkeit an jene überreiche Ausrüstung

zurückdenken konnten, is
t

begreiflich. „Hätte man uns den

Betrag der ganzen lästigen Bagage in barem Gelde mit

gegeben, wie viel besser wäre es uns ergangen!" ruft
Eecchi aus.

Der Gibj«, den die Expedition hier als ein so böses
Hindcrniß auf ihrem Wege kennen lernte, is

t

nach Eecchi's

Dafürhalten nächst dem Zambcse der wichtigste unter den
dem Indischen Ocean zugehenden Wasscrläufcn Ostafrikas.
Ungefähr unter 37°ostl.L. und ö°20' nördl. Br. im Lande
Lag «mar» entspringend, nimmt er auf seinem zunächst
vorwiegend nach S gerichteten Laufe eine Anzahl bedeutender
Flüsse auf, die seinen Wassergehalt rasch vermehren. Unter

den von O kommenden linken Nebenflüssen ermähnt Eecchi
den Ualg«, und den von der Expedition entdeckten wasser
reichen Dumd, der die Nordgrcnze des Landes dcrGurag«
bildet und dasselbe von Kabjena und vom Gebiete der Ta
dalli« scheidet. Als rechte Nebenflüsse nennt er den Gibj«
von Li»»»», den vom Botorgebirge kommenden Temsa,
den Gibj« von Dschimma, den K a s a r o und endlich den
Godschcb, „der durch die verschiedenen Hypothesen der
Geographen Uber seinen Lauf und Verbleib eine weit größere

Berühmtheit erlangt hat, als ihm nach seiner untergeord
neten Bedeutung in der Hydrographie jener Region zu
kommt". Nach dem, was Eecchi Uber ihn in Erfahrung

gebracht hat, entspringt der Godscheb ungefähr unter 7° 30'

nördl. Br. und 36" östl. L. in den Geschabergen; zuerst
nach O, dann nach SO fließend, geht er durch daö Gebiet
von Kankati und trennt dann die Galla-Reiche Gera und

Dschimma im N von den Sidama-Reichen Kaffa und Kullo
im S. Bei seiner Vereinigung mit dem Gibjü bildet er
eine seeartige Erweiterung, in deren Mitte eine große Insel
liegen soll. Von den Bewohnern dieser Insel, einem aus
wenigen hundert Mitgliedern bestehenden Gallastamme,
wird erzählt, daß sie, sobald bei Hochwasser ihren Hutten

Gefahr droht, zur Ablenkung derselben und zur Versöhnung
des bösen Geistes ein Kind i

n den Strom werfen.
Was nun weiter den Gibj« anbetrifft, so soll derselbe

bald nach seiner Vereinigung mit dem Godscheb im Lande
der Uarrata oder Dauarro den Namen Omo oder Umo
annehmen, unter diesem Namen zunächst bis etwa 6 Grad

nördl. Br. nach SW fließen, dann, durch die Aufnahme
zahlreicher anderer von W kommender Flüsse (Hadia
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Avoita u. v. a.), zu einem breiten, mächtigen Strome ver

größert, nach SO gehen, um schließlich (und diese Identität
hält Cecchi für durchaus zweifellos) als der Dschuba der
Somali sich in den Indischen Ocean zu ergießen.
Das Land der Botor, in dem die Expedition, durch

Krankheit zurückgehalten, bis zur Mitte des November ver
weilen mußte, is

t eine von W nach O, d
.

h
. vom Gibjv

zum Botorgebirge ansteigende, hügelige und ungcmcin

fruchtbare Ebene, ans der gut bebaute Felder und Üppige

Wiesenflächeil in anmuthiger Weise mit kleinen Wäldern
von Sykomoren und Akazien (^«»«is, gummiter») ab

wechseln. Der von den Botor wenig geschätzte, Überaus

reiche Gummiertrag der letzteren würde, wenn richtig
geerntct und in den Handel gebracht, einen bedeutenden

Werth repräsentiren.

Durch die günstige Lage ihres Landes vor der Berührung
mit überlegeneren Stämmen geschützt, erschienen die Botor
den Reisenden als die ersten im wahren Sinne des Worts

unabhängigen Galla, mit denen si
e

überhaupt zusammcn-

trafen. Die alten nationalen Institutionen der Gallavölker

fanden sich demnach auch bei ihnen noch i
n ihrer ursprüng

lichen Gestalt vor, und die charakteristische, zugleich patri

archalische nnd republikanische Form des Zusammenlebens
zeigte sich, durch den natürlichen Reichthum des Landes !

begünstigt, hier von einer so vortheilhaftcn Seite, daß Cecchi !

jede Aenderung dieser Zustände, selbst die durch eine von

Europa zu importircnde „höhere Gesittung" für durchaus
nicht wünschensmerth erklärt. Der schroffe Gegensatz, der

zwischen dem arbeitsvollen Leben der Acrmcren und zahl
reichen Sklaven und dem tlolvs lnruisots der reichen
Häuptlinge besteht, „die in dem Besitze ihrer großen
Heerde«, ihres Pferdes und ihrer Weiber ein Paradies auf
Erden finden" und ihre Tage mit Tabakrauchen, Kasfce-
trinkcn und Schwatzen hinbringen, dieser Gegensatz wird,
wie Eecchi anschaulich schildert, wesentlich abgeschwächt durch
die vollständige Gleichstellung von Reich und Arm, die
Uberall eintritt, wo es ^ich nicht um private, sondern um

Stammesangelegcnheiten handelt: bei Begehung der großen
nationalen Feste, im Kriegsfälle u. f. w. Daß diese zeit
weise Gleichheit auch für die Zwischenzeiten den Erfolg

haben kann, die Aermeren gegen Ucbcrgrifse und Unbill zn
schützen, is

t

wohl denkbar.
Es gehörte Cecchi's außerordentliche Objektivität dazu,

um sich unter den Verhältnissen, in denen sich die Expedition

hier befand, ein so günstiges Urtheil über die Botor zu
bilden. Denn den Reisenden gegenüber zeigten sich die

Häuptlinge und das Boll mit wenigen rühmlichen Aus

nahmen gerade ebenso habgierig, plündcrungslustig und
mitleidslos wie die Soddo. Auch ohne Fieber und Dysen
terie, die in 10 Tagen sechs von den Leuten der Expedition

hinwcgrafften und erst Ehiarini, dann Cecchi Wochen lang
heimsuchten, wäre der Aufenthalt hier schwierig gewesen —
jetzt war er eine beständige Qual. Trotz der gänzlichen
Verlassenheit, in der si

e

sich wähnten, mußte das Gerücht
von ihrer traurigen Lage sich aber schließlich doch über die

Grenzen der Botor hinaus verbreitet haben. Am ti. No
vember traf ein Abgesandter des Abb» Gommoli, des
Königs von Li mmu (Enarea) bei ihnen ein, um ihnen
den Schutz und die Gastfreundschaft seines Herrn anzu
bieten. War ein derartiges Entgegenkommen des hinter
listigen Herrschers, den die Reisenden aus Bischof Massaja's

Schilderungen seiner Erlebnisse in Limmu schon zur Genüge
kennen gelernt hatten, auch kein besonders gutes Zeichen, so

erklärten si
e

sich doch sofort bereit, der Aufforderung zu
folgen. Einige Tage mußten freilich noch vergehen, bis

si
e mit ihren geschwächten Kräften die Reise antreten konnten, j

und so langten sie, nachdem si
e am 18. unter unsäglichen

Anstrengungen den 2700 m hohen Kamm des Botor-
Gc birg es überschritten und mährend der nächsten Tage
das Gebiet der Tschor «.-Galla und das weite Moggs
zwischen demselben und Limmu passirt hatten, erst am

Morgen des 23. November an der östlichen Grenze von
Limmu an. Ein mehrstündiger Marsch durch eine reich
bewässerte, mit Durrha, Mais und tief bebaute Ebene,
auf der die einzelnen Felder durch hohe Hecken von Euphor
bien und dornigen Pflanzen von einander geschieden waren,

brachte si
e am Abend des nämlichen Tages nach Saka, der

Hauptstadt des Landes. Auf mehreren Hügeln und nach
Art aller Gallanicderlassungcn in vielen einzelnen Gruppen
angelegt, macht Saka schon von weitem den Eindruck eines

wichtigen, volksrcichcn Centrums. Das msserK, der
königliche Wohnsitz, liegt in der Mitte auf einer die anderen
Hiigcl weit überragenden Anhöhe. Mehrere aus kunstvollem
Schnitz- und Flechtwcrk hergestellte Umzäunungen, deren

jede nur ein breites, von sechs bis acht Wächtern bewachtes
Thor hat, umschließen die etwa 30 Häuser, die von dem

Könige mit seinem Hofstaate, seinen zahlreichen Weibern
und den höchsten Beamten bewohnt werden. Bon dem

Luxus nnd der Eleganz, den schönen architektonischen Ver

hältnissen dieser geräumigen, hohen Gebäude hatten sich

Cecchi und Chiarini trotz aller Schilderungen keine Vor
stellung gemacht. Die feinste Ausführung jeder, auch noch

fo unwichtigen und kaum sichtbaren Einzelheit im Inneren
wie im Aeußercn der Hütten wies auf orientalischen Ein

fluß hin. Einen eigenartigen Schmuck bildeten die auf
der Mitte der konischen Dächer angebrachten Straußeneicr ;

was aber die Bewunderung der Reisenden in fast ebenso

hohem Maße erregte wie die Architektur der Häuser, das
war der dem schönsten englischen Rasen gleichkommende,

sammctartige Grasicppich, der sich, von zierlich gcschlängclten,

sauber gehaltenen Wegen durchschnitten, zwischen den ein

zelnen Umzäunungen und rings um die Häuser des Maseru
ausbreitete.

Der König oder Jmam (denn er stellt auch das geist
liche Oberhaupt seines Volkes vor) Abb«, Gommoli, ein

>

kräftig gebauter Mann von einigen SU Jahren, auf dessen
Gesicht alle Leidenschaften und Laster ihren Stempel hinter
lassen hatten, empfing die Reisenden in beängstigend freund

licher Weise. Freilich hatte er si
e

vorher Stunden lang in

einem geräumigen Borgemach warte» lassen, und wenn er

damit vielleicht bezweckt hatte, ihnen durch den Glanz nnd
die Pracht seines Hofes zu imponiren, so hatte er diesen

Zweck vollständig erreicht. Die nach abessinischer Art, aber

in glänzendere Farben gekleideten Beamten, Häuptlinge,
Diener und Eunuchen, die, wohl 100 an der Zahl, hier
versammelt waren, lauter kräftige, wohlgebaute Gestalten
vom reinsten Gallatypus, aber richtigem, bald kriechendem,
bald hochfahrendem Höflingswesen, waren i

n der That eine

stattliche Schaar. Alle trugen die nur in Limmu übliche
originelle Kopsbedeckung, eine etwa 20 «m hohe, spitze Mütze
aus schwarzem Zicgensell, die, weit i

n die Stirn gesetzt,
nnter ihrem Rande nur einen schmalen Streifen des rund-

geschnittenen, dick mit Bnttcr gesalbten Haares sichtbar
werden ließ.
Unter dieser geräuschvollen Versammlung, welche an

„den Weißen mit den Eselsfüßcn" augenscheinlich ebenso

Anstoß nahm wie das Volk, das si
e

schreiend und schimpfend

zum Maseru geleitet hatte, befanden sich, der Befehle des

Herrschers gewärtig, auch eine Anzahl Sklavinnen. ES
waren sämmtlich schlanke Gestalten von schönen Formen
und ausdrucksvoller Physiognomie, mit großen, lebhaften
Augen, schönen Zähnen und üppigen Lippen; eine wahre
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Schönheitsgallerie, trotz der braunen oder bräunlichen Haut»
färbe und der seltsamen, bald in Form eines Turbans, bald
als Mitra hoch geflochtenen und gekräuselten Frisur ihres
reichen Haares. Sehr abweichend von den weißen bunt-

verzicrten Mänteln, den seidenen, mit Metallknöpfcn reich
geschmückten Hemden und den breit gefransten, bunten

Schärpen der männlichen Tracht war das einzige Klei
dungsstuck, das diese Sklavinnen trugen, eine weich gegerbte,
dünne Rinderhaut, die, auf der einen Achsel zusammen»
genommen, dic andere frei lassend, bis auf die Füße hinab
reichte und durch einen ledernen Gürtel fest um den Leib

geschlossen wurde. Dieses einfache Gewand, das den Ober

körper nur zum Theil bedeckte und an der Uber einander

geschlagenen Seite beim Gehen oft ein schon geformtes Bein

sichtbar werden ließ , das gänzliche Fehlen von Perlenkette»
und Armringen und vor Allem auch das Fehlen der Butter
in dem kunstvoll aufgethürmten Haar ließen die eigenartige

Schönheit der Mädchen zur vollsten Geltung kommen.
Als die Reisenden endlich bei dem Könige vorgelassen

wurden, saß derselbe, in überreicher Kleidung, einen breiten,
mit Gold gestickten, scharlachrothen Kragen über dem Mantel,
die ganzen Arme mit goldenen Spangen bedeckt, das Haar
in lauter einzelnen, nach oben spitz zulaufenden Büscheln
strahlenförmig um das Haupt stehend, auf seinem nach Art
eines Beichtstuhls eingerichteten Throne. Der Sessel stand
zwischen zwei hohen Holzwändcn eingeklemmt, deren jede in
der Höhe des fürstlichen Ohres mit einem kleinen, kreis
runden Ausschnitte verschen war. Durch diese Ocffnung

mußten die Häuptlinge und Beamten, ohne ihn durch ihren
Anblick zu belästigen, ihm ihre Meldungen und Fragen
vortragen. Ein strenges Gesetz befahl ihnen, bei diesen
Unterredungen stets dic Hand vor den Mund zu halten,
damit ihr Athem das Haupt des Fürsten nicht berühre.
Tie erste Audienz verlief in wllnschenswerthester Weise.

Die Geschenke der Reisenden, ein Pfund des hier Uber Alles
geschätzten schwarzen Pfeffers, einige Ellen rotheö Tuch,
eine alte italienische Uniform und endlich ein kleines Fern
rohr, von dem sich Cccchi nur höchst ungern trennte, wurden
von Abb» Gommoli gut aufgenommen nnd durch einen

reichlichen Vorrath von Lebensmitteln erwidert. An die
besten Wünsche nnd RathschlLgc für ihre vollständige Ge

nesung knüpfte der König das Versprechen, si
e aus seinem

Reiche zn entlassen, sobald si
e die nöthigcn Kräfte zur Reise

wieder erlangt haben würden. Nach wenigen Tagen folgte

natürlich auf dieses Vorspiel dic schon bekannte Tragikomödie,

in der indessen diesmal die Tragik bedeutend Uberwog. In
einer weder wind- noch regcnfcsten Hütte untergebracht, un

genügend und schlecht beköstigt, oft mehrere Tage lang ohne
jede Nahrung gelassen, mußten die bald von Neuem am

Fieber erkrankten Reisenden mehr als einmal ihre ganze

Habe nach dem Maseru bringen und dort vor den Augen
des Königs zur Auswahl ausbreiten. Waren si

e

zu krank,

um selbst zu kommen, so wurde dic Procedur, die nur b
e

zweckte, ihren bis jetzt mit Glück verheimlichten Vorrath
an barem Gcldc zu entdecken, i

n ihrer eigenen Hütte vor

genommen; bald bei Nacht, bald bei Tage, je nachdem es

der Willkür des frcnndlichcn Herrschers beliebte. Es blieb
den Reisenden nichts übrig, als den schweren, mit den großen

Thalcrstücken gefüllten Gurt, den si
e

bisher nur in Stunden

besonderer Gefahr auf dem bloßen Leibe getragen hatten,
jetzt beständig an sich zu haben, und dieser „Bußgürtel",

wie, Chiarini den nnbequemen Begleiter oft im Scherze
genannt hatte, wurde durch seine Schwere und den Druck,
den er ausübte, jetzt zu einer wirklichen Pein und Buße für
die Kranken. Der November ging zn Ende, Dcccmbcr
und Januar verstrichen, ohne daß sich dic Lage der Reisenden
Glob», Nr. 2«.

änderte. Nur Abb» Gommoli's bis jetzt immer noch erfolg
reich getäuschte Geldgier wandelte sich allmählich in das

übliche Verlangen nach den Gewehren der Fremden um;

„erhielt er diese, so wollte er ihnen ohne Verzug die Er-
laubniß znr Weiterreise crtheilcn, anderenfalls blieben si

e

seine Gefangenen".
Die einzigen, einigermaßen erfreulichen Vorkommnisse

in dieser schweren Zeit waren die Briefe, welche die Rei

senden von dem seit Jahren schon im Reiche Gera thäligcn

französischen Missionar Pater Lson des Avanchcrs erhielten.
Freilich konnlc derselbe auch nichts Anderes thun, als si

e

znr Geduld ermahnen und ihnen versprechen, sich bei der

Königin von Gera für si
e

zu verwenden; aber war dies

auch nicht viel, so war doch das Bewußtsein, hier nicht ganz

verlassen und von jedem möglichen Zusammenhange mit
einem civilisirtcn Menschen abgeschnitten zu sein, für alle

Fälle ein gewisser Trost.
Was Cccchi über dic natürlichen und politischen Bcr»

Hältnisse dcs Reiches Limmu mittheilt, is
t in Kürze etwa

Folgendes :

Das heutige Limmn oder Enarea is
t nur ein kleiner

Theil des großen, gleichnamigen Reiches, das sich zur Zeit
des alten äthiopischen Kaiserthums zwischen den Flüssen
Abai und Hawash ausbreitete und auch das heutige Kassa
mit umschloß. Ein Vorfahr dcs jctzigcn Herrschers von
Limmu, ein Häuptling der hier wohnenden Mctscha-Galla,
der, wie die Sage geht, von einem Weißen abstammte, ließ

zu Anfang unseres Jahrhunderts sich und seine Stammes»

genossen durch arabische Händler und Abenteurer zum Is
lam „bekehren". Der geistlichen Oberherrschaft, die er

dnrch seine Ernennung zum Jmam erlangte, fügte er bald

auch die weltliche Königsmürdc hinzu, dem hierdurch ge»
gründeten Reiche den alten Namen Limmu gebend. Seinem

Beispiele folgten in kurzer Zeit »och einige andere Häupt

linge benachbarter GallastLmmc, und so entstanden allmäh

lich neben Limmu die ebenfalls mohammedanischen Reiche
Gera, Gnma, Goinnia und Dschimma, in denen allen heute
dic starrste despotische Autokratie und eine ebenso sinnlose,
wie strenge Befolgung der rein äußerlichen Vorschriften des

Islam zu finden ist.
Das heutige Königreich Limmu hat eine Ausdehnung

von ungefähr 2930 c^Km. Seine mittlere Erhebung über
dem Meere betrögt 1760 m. Das gebirgige Terrain weist
eine Menge fruchtbarer, von größeren und kleineren Wasser
adern durchströmtcr Thölcr und Senkungen auf ; dazwischen
Iheils dicht bewaldete, thcils bebaute Hügel und mehrere
kleine zusammenhängende Bergzügc. Der bedeutendste dieser
letzteren, der in einigen seiner Gipfel bis zu 2300 m Höhe
ansteigt, durchzieht das Land beinahe in der Mitte von N

nach S nnd bildet hier dic Wasserscheide zwischen dem Ge
biete des Gibj« im O und dem des mächtigen und wasser
reichen Diddcsa im W, Das Klima von Limmu is

t im

Großen und Ganze» ungesund, nnd dies nicht nur für den

Europäer, sondern auch für dic Eingeborenen selber. Die
im Verhältniß zu seinen wcitcrcn Umgebungen niedrige

Lage des Landes, seine tiefen Flnßthälcr, dic angrenzenden
großen Grasstcppen und nicht zum mindesten auch die von
den Winden herbeigeführten Miasmen der nach der Regen

zeit sumpfigen Ufcrstriche dcs Gibj« nnd Diddcsa tragcn
zu dirscm Umstände bei. Fieber und Dysenterie, die vor

herrschenden Krankheiten, grassiren namentlich in den Mo
naten November, December und Januar, also in dem auf
dic Regenzeit folgenden Vierteljahr, in mörderischer Weise.
Fauna und Flora des Landes tragen den rein tropischen
Charakter. Neben einer großen Zahl anderer Kultur
pflanzen, Mais, Sorgho, Bataten, tisk, Lein, verschiedenen

4U
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Hülsenfrüchten, Zwiebeln und Knoblauch wird namentlich
in den Niederungen viel Baumwolle und Kaffee gebaut.
Der mit ziemlich primitiven Werkzeugen betriebene Ackerbau
bildet die Hauptbeschäftigung der Einwohner, deren Zahl

sich einschließlich der Sklaven auf etwa 40 0W Seelen
beläuft. Die Viehzucht steht erst in zweiter Linie, und das

auch hier vorzugsweise gehaltene Rindvieh (Zebu) is
t von

auffallend kleiner Rasse. Zum Betriebe der Jagd in den

an allen tropischen Raubthicren sowie an Antilopen, Busseln
und Elcphanten ungemein reichen Wäldern bedarf es einer

besonderen Erlanbniß des Königs, der von ihrem Ertrage
wie von allen Übrigen Produkten des Landes hohe Abgaben

erhält. Das Fleisch der wilden Thicre wird gänzlich ver
achtet, selbst das der Antilope nur selten einmal von den

Sklaven oder dem ärmeren Bolke gegessen. Löwen-, Leo

parden- und Tigerfelle sind von vornherein Eigcnthum des

Königs, der si
e

verkauft oder auch gelegentlich seinen Günst
lingen schenkt ; von jedem erlegten Elcphanten muß ihm ein

Zahn, von jedem BUfsel ein Horn und die Hälfte des

Werlhes der Haut gegeben werden
— immer vorausgesetzt,

daß der über Tod und Leben, wie Uber das Eigcnthuni

seiner Unterthanen verfügende Herrscher in der Laune ist,

sich mit so Wenigem zu begnügen.
Bei der strengen Beobachtung aller von dem moham

medanischen Kultus vorgeschriebenen Ucbungen, der häufigen

Waschungen und Gebete war den Reisenden das Fehlen
aller diesen Zwecken gewidmeten Versammlungsorte höchst
auffallend. Jeder Einwohner verrichtete seine Andacht, wo

er sich eben befindet, und wie es keine Moscheen giebt, so

is
t

auch kein Muezzin vorhanden, der die Stunde des Gebets

ankündigt; man richtet sich, so gut man es vermag, nach
dem Stande der Sonne. Nur der König hat in seinem
Masern ein als Moschee dienendes Gebäude, in dem er mit

seinen vornehmsten Häuptlingen und Beamten mehrmals
am Tage unter allerhand an gymnastische Uebungcn erin

nernden Armbewcgungcn und Körpcrvcrrcnkungcn Stunden

lang zu beten pflegt. Von allen religiösen Ucbungen, wie

überhaupt von der Religion selbst, sind die Frauen gänzlich
ausgeschlossen.

Neufundland und seine Fischereien.
Von Ernst von Hessc-Wartegg.

II. (Schluß.)

Doch hier liegt St. John'S gerade vor uns, amphithca-
tralisch im Hintergründe des felsumschlosscncn Hafens bis

an den Gipfel der Höhen emporsteigend und gekrönt von

dem größten Gebäude der Stadt, der katholischen Kathedrale
mit ihren zwei hohen Scitcnthurmcn. Unten längs des

schönen sicheren Hasens stehen i
n langer Reihe Lagerhäuser

und Fabriken und strecken lange Werften ihre hölzernen
Arme weit ins Wasser hinaus. Auf der Ostscite des

Hafens sieht man die terrassenförmig längs der Anhöhe sich

hinziehenden Trockeudächer für den großen, allumfassenden
Stapelartikel Neufundlands: den Stockfisch, auf einer Seite
an die Felswand gelehnt, auf der anderen von Holzpfcilern

getragen, sieht man hier ein solches Dach Uber dem anderen,

jedes mit Reisig Überdeckt, ein neufundlöndischeS Seitenstück

zu den schwebenden Gärten der Scmiramis, »ur daß sich
hier statt herrlicher Blumen Tauseudc und Abertausende
von Stockfischen znm Trocknen ausgebreitet befinden. Dem

entsprechend sind auch die Wohlgcrüche in diesen Stocksisch
gärten verschieden von jenen Babylons, aber dafür sind si

e

ebenso kräftig und anhaltend. Eine Nase voll Tcrrasscnluft
wiegt die ganze vierzigtägige Fastenzeit i

n Neapel auf.
St. John'S is

t keine schöne Stadt und schon nach mehr
stündigem Aufenthalt in dem elenden Hotel wie in den

ärmlichen, von hölzerne» Häusern besetzten Straßen kam ic
h

zur Uebcrzcugung, daß es sich aus der Ferne am allcr-

schönstcn zeige. Nur in den Hauptstraßen der Stadt, in

der Watcr- Streck, sieht man eine Anzahl aus Stein ge
bauter, bciucrkcnswcrthcr Geschäftshäuser. Tie Kaufläden
sind ärmlich ausgestattet, die Straßen schmutzig, die Häuser
ziemlich verwahrlost und die moderne Eivilisation is

t

noch

nicht so weit vorgeschritten, daß man in St. John'S eine
gntc Mahlzeit einnehmen oder i

n einem reinlichen Bette

schlafen könnte. Nur eine kleine Anzahl wohlhabender
Familie», die Aristokratie, oder vielmehr die Kabljaukratie
des Landes, hat sich in einem eigenen Viertel im obersten

Thcilc der Stadt, nahe der Kathedrale, zusammcngcfnndcn —

und diese wenigen Familien versuchen allerdings durch die

weitgehendste Gastfreundschaft und größte Liebenswürdigkeit
dem fremden Besucher eine günstigere Meinung von ihrem
Hcimathslande beizubringen.
Wenn St. John'S mit seinen vcrlMmßmäßig nahen

Städtcschwestern in Neuschottland und Ncubraunschweig

nicht gleichen Schritt hält, so is
t

dies in seiner großen Ab»

geschiedcnheit zu suche». Die Ankunft des vicrzehntägigcn
Postdampfcrs is

t

stets ein Ereigniß, welches die ganze Stadt

in Aufregung versetzt und die Bevölkerung nach dem Hafen
hernnterlockt. Bei unserer Landung wurden wir wenigen
Passagiere mit einer Verwunderung begafft, die uns recht
deutlich die große Abgeschiedenheit und Entlegenheit Neu

fundlands vor Augen führte. Gleichzeitig mit uns wurde
ein seltsames Cargo an Land gebracht: Hunderte von Kisten
und Fässern mit edlem europäischen Wein, der zn dem ärm

lichen, um nicht zu sagen erbärmlichen Aussehen der Stadt
gewiß im Widerspruche stand. Erst nachträglich erfuhren
wir, das elende Klima von St. John's wie überhaupt von
Neufundland wäre dem Weine ungemein zuträglich und
würde ihn verbessern

— ein anderer Beweis für die Wahr
heit des englischen Sprichwortes: ,,»n ill vin<>, tK»t blovs
llOtioä)' F««ck."
Auch , St. John's is

t

nahezu das ganze Jahr Uber in

dichten, kalten, schwarzen Nebel gehUllt, und nur an wenigen
Tagen im Juli und August ist die Stadt gänzlich ncbclfrci.
Kann, irgend eine Stadt der Welt durfte ein schlimmeres
Klima besitzen als St. John's, und was man von Schott
land sagt, könnte in noch höherem Maße auf den Südosten
Neufundlands Anwendung finden: „Wenn es hier nicht
regnet, so schneit es." Der Sommer is

t

kurz und nur

mäßig warm, der Winter sehr kalt und von starkem Schnee
falle begleitet, welcher Seen, Flüsse und Wege gänzlich

verweht und allen Berkehr zwischen den entfernteren An
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siedlungen unterbricht. Auf unseren kleinen Ausfliigen
landeinwärts sahen wir hohe Telegraphenstangen, aber ohne
Drähte, längs einzelnen Pfaden aufgepflanzt: si

e

bezeichnen
im Winter die Richtung der letzteren, und die monatlich
einmal abgesandten Postboten gehen dann auf großen

kanadischen Schneeschuhen den Stangen entlang Uber den

Schnee hinweg.

Unter solch ungünstigen Verhältnissen is
t es in dcr That

nicht zu verwundern, daß Neufundland und seine Bevölkerung

so weit zurückgeblieben sind. Von den 200000 Einwohnern
sind drei Viertel in Elend darbende Fischer, unwissend und

roh , unter de» Völkern anglosächsischer Raffe wohl auf der

tiefsten Stufe stehend. Was an Kultur überhaupt zu finden
ist, hat in der Hauptstadt seinen Sitz, aber auch hier is

t das

Leben, besonders im Winter, eher ein Vegctircn, weder

durch Theater, noch durch Musik, geistige oder gesellige Un

terhaltung erhellt. Die langen Winterabende werden auch

in der besten Gesellschaft hauptsächlich mit Kartenspiel ver

bracht, und die Damen der Neufundländer Gesellschaft sind

in Amerika als vorzügliche Poker »Spieler bekannt. Um
10 Uhr Abends geht hier alles zur Ruhe und die Grabes

stille der Stadt zur Nachtzeit wird nur durch den Nacht
wächter gestört, der hier, ein Ucberblcibsel früherer Jahr
hunderte, mit Hellebarde und Horn versehen, die Straßen
durchstreift, ohne jemals irgend eine andere Obliegenheit seines

Berufes ausüben zu können, als das Ausrufen der Stunden.
Was die Bewohner von St. John's mit ihrem nebeligen,

einförmigen Dasein vielleicht einigermaßen versöhnen mag,

is
t

das billige Leben, und wohl auch die vollständige Ab

wesenheit irgend welcher Steuern oder Abgaben. Die g
e

summten Staatsausgaben, ja sogar jene für den Schul
unterricht, werden aus dem fünfzehnprocentigen Einfuhrzoll
gedeckt, der von allen Waarcn erhoben wird. Eine Staats

schuld is
t

überhaupt nicht vorhanden.
Die Hauptermerbsquelle der Bevölkerung ist, wie gesagt,

die Robben» und Kabljau-Fischerei. Würde die gut christ

liche Bevölkerung jemals zum Hcidenthume zurückkehren,

ihr vornehmster Götze und Hauptgegenstand ihrer Anbetung

müßte der
—
Stockfisch werden. Schon jetzt kann der

Kultus, der mit dem Stockfische getrieben wird, wahrhaftig
keinen größeren Umfang mehr annehmen. Die Neufund
länder haben ihn in ihr Wappen aufgenommen; sein Bild

ziert die Banknoten und auf den Münzen findet sich auf
einer Seite das Bild der Königin, auf der anderen jenes
des Stockfisches aufgeprägt. Am Stockfisch hängt, nach

Stockfisch drängt sich Alles, ja, er wird mitunter sogar an
Geldes Statt angenommen, so daß man sich beinahe fürchten
muß, beim Wechseln einer neufundländischen Banknote

unter dem Kleingeld ein paar geräucherte Stockfische zu
bekommen. Als ic

h in St. John's meinen ersten Brief auf
dem mit dem Stocksischmappen gezierten Postamte aufgab,

erhielt ic
h

für mein Stockfischgeld Briefmarken, auf welchen
statt dem Bilde der Regentin der Stockfisch prangte. Auf
den Knöpfen der Konstablcr- Uniformen Stockfisch, in den

Köpfen der Geschäftsleute nichts als Stockfisch, in den

Nasen aller Besucher von St. John's auf Meilen in die

Runde — Stockfisch. — Das Panorama der Stadt wird
eingeschlossen von Trockcnda'chcrn für den Stockfisch. Aber

in der That sind auch alle Theile dieses nützlichen Thiercs,
dem eine große Insel ihre Bevölkerung, und diese Bevölkerung
ihre Existenz verdankt, benutzbar. Das Fleisch is

t uns

allen ja wohlbekannt; aber auch der Kopf wird gebacken,
die Zunge gebraten, die Haut zu Leim verwendet, die Gräten
werden zerstampft und dienen als Viehfutter, der Laich is

t

ein beliebter Köder für Sardinen.
— Alles lebt, ernährt

sich und bereichert sich vom Stockfisch.

Mit dem Steigen der Bevölkerung hält aber der Stock
fischfang nicht gleichen Schritt. Die Neufundländer wurden
durch den Stockfisch so sehr verwöhnt, daß si

e alle anderen

Erwerbszwcige vernachlässigt haben. Ihr Leben und Streben

is
t der See allein zugewendet. Sie haben Ackerbau und

Viehzucht verlernt, und bleibt der Stockfisch in einem Jahre
zufällig aus, so herrscht Hungersnoth und das größte Elend,
das übrigens auch i

n guten Jahren längs der Küsten zu
Hause ist. Kapitän Kennedy, der einige Jahre mit einem
englischen Kriegsschiffe in St. John's stationirt war, und
mehrere Male sämmtlichc an den Küsten zerstreute Städtchen
und Ansiedlungen besuchte, weiß davon viel zu erzählen.
Kennedy is

t einer der sechs bis acht gebildeten Ausländer,

welche überhaupt alle Theile Neufundlands aus eigener'

Anschauung kennen. Toulinquet is
t die zweitgrößte Stadt

Neufundlands, auf einer kleinen Insel an der Nordostkllste
gelegen und etwa 4000 Einwohner zählend, die elend ihr
Dasein fristen; weiter nördlich liegt das Städtchen Grcen-

pond mit 1400 Einwohnern, von denen 1100 alljährlich

auf den Fischfang ausziehen, aber auch nur so wenig heim
bringen, daß si

e

sich kaum am Leben erhalten können. In
der Umgebung der Stadt versuchen die Weiber etwas Ge

müse zu ziehen, aber der Boden is
t

so unfruchtbar und

spärlich, daß si
e

ihn mit zahllosen faulen Fischen, dem

einzigen vorhandenen Düngemittel, bestellen müssen. Dieser
Dünger hat auch der Insel, auf welcher die Stadt gelegen
ist, zu dem Namen der Stinkinscl vcrholfcn, und wenn man

erfährt, daß der Gestank dieses eigenthümlichen Dünge
mittels von vorbeifahrenden Schiffen auf vier englische
Meilen Entfernung wahrgenommen wird, so kann man sich
eine kleine Vorstellung von dem Dasein der Bewohner
Greenponds machen. Auch weiter gegen Norden finden
sich kleinere Fischerdörfer von 10 bis 20 Häusern, und

selbst an der nördlichsten Spitze der Insel, nahe der Straße
von Belle Jsle, trifft man auf elende kleine Ansiedlungen,

^ die verlassensten Außcnposten anglosächsischer Civilisation.
Das Wetter hier oben längs den nordwestlichen Küsten is

t

wohl Dank der größeren Entfernung vom warmen Golf
strome und der vielen Stürme wegen viel klarer. Nebel

sind seltener, aber darum is
t das Dasein der verdummten,

im größten Elende schmachtenden Fischerleute nicht besser
als an der nebeligen Südküste. Die größeren Ansiedlungen
werden monatlich von einem Postdampfer berührt, der mit
dem Postschiffe der Labradorküste in Battlc Harbour zu
sammentrifft, indessen gicbt es Ansiedlungen, welche Jahre
lang von keinem Schiffe besucht werden und vollständig
von der Außenwelt abgeschlossen sind. Längs der ganzen
Nordost- und Nordwestkusten , oder vielmehr in der etwa
30 000 Quadratmeilen umfassenden nördlichen größeren

Hälfte Neufundlands giebt es weder Richter, noch Magi
strat, noch irgend eine Regierungsbehörde. Kein Priester tröstet
die Leidenden, kein Arzt is

t

da, ihnen zu helfen. Wo immer

! englische Kriegsschiffe ans ihren Kreuzfahrten anlegen,

^ kommen Kranke und Leidende viele Meilen weit angesegelt,
um vom Schiffsarzte behandelt zu werden. Die Officicrc
der Kriegsschiffe sind als Magistratspersonen eingcschworen
und vertreten in diesem elenden Lande die Regierung,

^ Justiz, Standesamt und die sonstigen Behörden eines

>

civilisirten Landes. Kapitän Kennedy äußert sich Uber

^

diese Ansiedler Neufundlands folgendermaßen:

„Auf unseren Touren um die Insel haben wir Elend

! gesehen, daß uns krank machte, daß mir unö schämten, diese

i in der größten Verkommenheit hinsiechenden Geschöpfe als

Unterthancn der Königin und Landsleute anerkennen zu

müssen. In vielen Theilen Neufundlands verhungern zahl-

j reiche Menschen während des Winters, obschon man i
n der

40*
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fernen Hauptstadt Uber derlei Thatsachen, als übertrieben,

lächelt. Ich kann nur sagen, daß wir dies aus eigener

Anschauung wissen, und jeder, welcher die Reise um die

Insel gemacht hat, wird meine Behauptung bestätigen
müssen. — So lange die Bevölkerung ausschließlich vom

Fischfänge abhängig bleibt, is
t

auf Besserung nicht zu

rechnen. Man muß die Leute im Schafezüchtcn unter
richten, den Weibern lehren, wie zu spinnen und zu weben

ist, damit si
e

wenigstens in den langen Wintcrmonaien

die nöthigsten Kleidungsstücke herstellen können und ihre

Kinder nicht während des strengsten Winters halbnackt

herumlaufen lassen müssen. In jeder Ansiedlung, die wir
besuchten, bat fast die ganze Bevölkerung unsere» Doctor

um Rath und Arzneien , obschon ihren Krankheiten fast

durchweg Mangel an Bekleidung und an Lebensunterhalt

'

zu Grunde lag."
In gewisser Hinsicht is

t der unglaubliche Reichthum der

Fischereien Neufundlands der Fluch seiner Bevölkerung,
denn die letztere hat allmählich alle anderen Erwerbszweigc
verlernt, alle Selbständigkeit verloren. Die Fischer ver

dienen in manchen Jahren wohl hinreichend, allein si
e

werden dieses Gewinnes durch das grausame Truck-System
der St. Johnser Rheder und Handelsherren beraubt. Ganz
wie die Neger in den Südstaatcn der amerikanischen Union

sind die Fischer schon von Anfang jedes Jahres an tief
verschuldet. Sie erlangen Vorschüsse in Form von Lebens
mitteln, Kleidern u. s. w., die von den Handelsfirmen um
den doppelten Werth hergegeben werden. Kommen die

Fischer von den Fischzügcn zurück, s
o wird ihnen die Beute

um ei» Spottgeld abgekauft, und si
e bleiben »ach wie vor

Schuldner der St. Johnser Herren, so daß si
e

zu diesen

in einer Art Leibeigenschaft stehen.
An die Besiedelung des einförmigen, größtenthcils un»

fruchtbaren Inneren der Insel is
t kaum zu denken. Zu

nächst ist, wie früher bemerkt, nur ein Zehntel der Insel
Uberhaupt knlturfähig, aber daß auch dieses Zehntel noch
gar lange Zeit des Pfluges harren dürfte, das erfuhren
wir selbst gelegentlich unserer Ausflüge in die Umgebung
von St. John's. Wolkenweise fielen Moskitos Uber uns
her, so daß wir mit schmerzhaften kleinen Wunden bedeckt

nach der See zurückkehrten. Weht der Wind vom Lande

her, so is
t

auch an der KUste in, Freien kaum zu bestehen,

Wöhrend des Sommers vom Juni bis Oktober sind die
Moskitos absolute Herren der Insel, und Kennedy ver

sichert, die wenigen Felder Neusundlands könnten nur dann

bestellt werden, wenn heftige Regengüsse 'oder starke Stürme
die Moskitos vertreiben. Bei schönem Wetter können die
von der Küste etwas entfernter Wohnenden die Häuser
kaum verlasse».

Erst in neuester Zeit wurde der Versuch gemacht, zur
Erschließung des Landes eine Eisenbahn von St. John's
quer durch die Insel bis zu den französischen Ansiedelungen
an der Südwestkllste , also eine Strecke von 340 Meilen

Länge, zu erbauen, allein die Gesellschaft wurde schon nach
Vollendung der ersten 86 Meilen bankerott, obschon die

Regierung Subventionen crtheilte, die Zinsen der Obliga
tionen garantirte und der Gesellschaft für jede Meile
SOOO Acker de« angrenzenden Landes zusprach. Die Eisen

bahn würde entschieden zur Aufschließung anderer Hilfs
mittel des Landes, zunächst zur Ausbeutung der Wälder
und der Kupferminen, beitragen, überdies als Bcstandtheil
einer raschen und direkten Verbindungslinie zwischen Eng
land über St. John's und Kap Breton nach Halifax große
politische Wichtigkeit besitzen. Bielleicht würde si

e mit der

Zeit sogar einen großen Theil des atlantischen Passagier-
Verkehrs an sich ziehen, da durch eine solche Bahn vier

Tage Seefahrt erspart würden. Aber diese Vortheile und

Borzüge sind Spatzen auf dem Dache
— d

.

h
. fraglich und

unsicher. Merkwürdig bleibt es bei den geschilderten Ver

hältnissen Neufundlands, wie sich Leute dazu hergeben
können, für die Besiedelung der Insel durch europäische
Auswanderer Propaganda zu machen und Opfer anzu
locken. Es bedarf nach dem Vorstehenden wohl keiner
besonderen Warnung, den von englischen Feder -Söldlingen
ausgestreuten Anpreisungen keinen Glauben zu schenken.
Diese Herren würden besser thun, ihre Feder dem Dienste
des unglückseligen Volkes zu widmen, das an den öden

Küsten Neufundlands vollständig verdummt und verkommen

dahinsiecht. England, das kranken Hunden Spitäler baut
und alten dienstuntauglichen Pferden Altersversorgung«-

Häuser errichtet, würde gewiß mit Freuden sein Scherflein
dazu beitragen, die Lage dieser unglücklichsten aller Unter-

thanen Ihrer britischen Majestät zu lindern. Es is
t

seltsam,

daß diese Zustände seit einem Jahrhundert andauern konnten,

ohne daß die öffentliche Aufmerksamkeit auf si
e

gelenkt wurde.

Den englischen Stockfischessern wäre die Lektüre eines Kapitels
Uber Neufundland gewiß im Interesse der guten Sache an

zuempfehlen.

Kürzere Mit
Potanin's Expedition nach China.

Wie bereits berichtet, is
t Po tan in am 27, Februar

ll«. März) nach St, Petersburg zurückgekehrt; damit is
t

die ^

Expedition als beendigt anzusehen und es is
t

nun nicht ohne
Interesse, einen Ueberblick über die ganze, etwa drei Jahre
umfassende Reise zu gewinnen.

G
.

N. Potanin unternahm dieselbe in Gemeinschaft
mit seiner Gattin, dem korrespoiioirciiden Mitglieds der geo- !

graphischen Gesellschaft, A,M, Skassi. und dem Präparator
M, M, Bercsowski, Die Ausgaben der auf drei Jahre
berechneten Erpedition sollten durch eine Zahlung von Seiten
der geographischen Gesellschaft im Betrage von 12 IX« Rubel
<ca. 24 <XX>Mk,), sowie durch eine Beisteuer von Seiten des
Stadthauptes von Jrkutsk, W, P, Sukatschew, im Betrage
von 17 ,«« Rubel (ca. 35 Mk,) gedeckt werden. Potanin
verließ im Herbst' ISS3 St. Petersburg, reiste nach Odessa

theilungen.
und von da zu Schiffe nach Tivn-tsin und Peking, woselbst
er einige Wochen verweilte. Von dort ging er zunächst nord

westlich über die Handelsstadt Kukuchoto in der Mongolei,
dann südwestlich durch das Wüstengcbict Ordos zum Ober

läufe des Gelben Flusses. Im Gebiete von Ordos besuchte
der Reisende drei heilige Orte, welche von den Bewohnern
der Gegend mit Tschingis-chan in Verbindung gesetztwerden
und welche deshalb alljährlich viel Volk zu Opferdarbrin-
gungcn heranziehen. Potanin verbrachte den ersten Winter
1883 bis 1884 in einem Dorfe zwischen den Städten Lan-
tscheu-fu und Si-ning-fu unter dem Volksstamme der
Dalben, welche Prshewalski gewissermaßen entdeckt hat.
Dieselben sprechen einen besonderen mongolischen Dialekt und
beschäftigen sich vorzüglich mit Gartenbau. Während des

Sommers 1384 führte er verschiedene Exkursionen aus. Den

zweiten Winter (1884 bis 1885) verlebte er in dem außer
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ordentlich intercssanlen Kloster Gumbum, welches, 23 Werst
iKilom.) von Si ning-su entfernt, mit seinen vielen Gebäuden
und seiner großen Bevölkerung (200« Lamas) den Eindruck
einer Stadt macht. Das Kloster wird von zahlreichen Pilger-
schaaren besucht. Hier sammelte Potanin während des Winters
allerlei Nachrichten. Dann besuchte er die Provinz Gan-su
und wanderte nach Süden bis in das Gebiet von Sz-tschuan,
wo kolossales Bamburohr und Palmen gedeihen, Baumwoll

stauden und Reis wachsen. Den Rückweg wählte er in
folgender Weise- zum nördlichen Ufer des Kuku-nor, dann
über das Gebirge Nan-schan bis zum Meridian der Stadt
Su-tschöu, weiter stromabwärts längs dem Flusse Edsin-
gol zum Satscho-nor, durch die Wüste Gobi, weiter über die

östliche Fortsetzung des Altai zum Fuße des Changai zum
Kloster des Lamen-Gegene am Oberlaufe des Flusses Tunin-
Gol; schließlich über Urga nach Kjächta und Jrkutsk. Bei
Gelegenheit dieser Marschroute durchwanderte die Erpedition

ein Gebirgsland, welches das Stromgebiet des Gelben Flusses
von den Ebenen der Südmongolei trennt, und passirte dabei
drei Gebirgszüge und zwei Thäler. Der Weg ging über

Höhen fort, auf denen die Natur, trotzdem daß es im Mai
war, dennoch im Winterkleide sich befand. Mancherlei Hinder
nisse stellten sich den Reisenden entgegen. Auf dem Wege
nach Su-tschöu kamen si

e in eine sehr bedenkliche Lage;
die im Kloster Gnmbum angekauften Kameele erwiesen sich
als zu schwach ; sie litten auf dem hohen Gebirgsplateau von

der Kälte und der schneidenden Lust; die ermüdenden und

anstrengenden PaßübergLnge schwächten die Thiere so sehr,

daß einige nicht mehr gehen konnten. Hier leistete dem Rei

senden besondere Hilfe das Volk der Schira-Jeguren,
Der in Schira-Jeguren und Chara-Jeguren getheilte Volks

stamm war bisher unbekannt; seine Entdeckung im Nan-
schan-Gebirge is

t eins der wichtigsten Resultate der Expedition,

Bis zum Dungancn-Aufstande waren si
e

sehr zahlreich, doch

während desselben haben si
e

außerordentlich gelitten und

gegenwärtig sind nur noch SM Familien vorhanden. Die
Schira-Jeguren sprechen mongolisch, die Chara-Jeguren tür

kisch. In ihrem Gebiete giebt es sieben Klöster. Gleichsam
um ihre Dankbarkeit zu beweisen dafür, daß Potanin si

e

entdeckte, empfingen und begrüßten si
e den Reisenden mit

Wörme, I» einigen Gegenden machte das Volk auf Potanin
einen angenehmen Eindruck. Acußerst quälend war aber die
langweilige Neugier der Chinesen. Die chinesischen Beamten

benahmen sich infolge der ihnen aus Peking zu Theil gcwor
denen Vorschriften sehr aufmerksam gegen Potanin. Sehr
feierliche Audienzen und Darbringungen von Geschenken
sanden statt. Unter den vielen Merkwürdigkeiten, welche
Potanin sah, is

t

der kolossale smaragdgrüne Wafsersall
zu erwähnen. Springbrunnen, kleine Bäche, Seen, smaragd
grün gesärbt, gaben ein entzückendes Panorama. Ferner is

t

bemerkenswerth eine kolossale, 8 Sashen <16,6m) hohe Statue,

welche in einen Felsen eingehauen ist. Eine Hauptaufgabe
Potanin's waren ethnographische Forschungen und Unter
suchungen über die Lebensmeise und Sprache der Bevölke

rung; nach dieser Richtung hin hat er bedeutende Resultate
gewonnen. Auch die Arbeiten seines Begleiters Skassi, der
mehr als 60 Punkte astronomisch bestimmte und eine topo
graphische Aufnahme in einer Ausdehnung von <i0M Werst
gemacht hat, sind sehr wichtig. Von bemerkensmerthen Ge
genden und Volkstqpen wurden Photographien genommen;

Bücher und Handschristen, allerlei andere Gegenstände, 150«
Pflanzenarten, 15 «00 Käser und viele andere Insekten ge
sammelt.

Einer der Begleiter Potanin's, der Präparator Bere-
sowski, ist noch nicht zurückgekehrt, Weiler seinen Aufent
halt in China noch über ein weiteres Jahr ausdehnen will.
Er reist ruhig und ungefährdet, nur von einem Führer be
gleitet, trotzdem er Chinesisch nur wenig versteht, wie er auch
bisher seine Touren größtentheils allein, von der übrigen
Reisegesellschaft getrennt, ausgeführt hat. Er hat namentlich

sehr viele Thicrbälge gesammelt und bereits vor einiger Zeit

^ 70« Stück derselben nach St. Petersburg besördert.
(„Nomoje Wrjemä". Nr. 3954 und 3959.)

Die Sprache der Jahga» auf Feuerland.
OK. Die Sprache der unter dem Namen Iah g an

bekannten fcuerländischen Indianer ist, nach Mittheilung des
Rev. F. Brqdges im »Buenos Anres Standard", erstaunlich
biegsam und reich an Verbindungen, obwohl dieser Stamm

zu den ärmlichsten gehört, die man kennt, Sie überragt,
was Struktur und Wartreichthum anbelangt, ganz bedeutend

die Sprachen vieler anderer Jndianerstämme, welche in Kunst»
fertigkeit und häuslichem Komfort weit über den Jahgans stehen.
So entsteht z. B. aus dem Zeitworts iüu beißen iut»

packen, wie ein Hund seine Beute packt; iüsske»!», abbeißen
oder entzwei beißen; iüägämäts: i) im Vorbeigehen beißen,

2
>

statt dem, das beißen, d
.

h
. am falschen Orte beißen,

3
)

leicht mit den Zähnen packen, d
,

h
,

wie ein Hund ein

Thier packt und wieder entwischen läßt; iüäislä gehen lassen,

l) wie ein Fisch den Köder versucht und nicht nach seinem

! Geschmack gefunden hat, 2
)

leicht anbeißen, 3
)

noch einmal

anbeißen; iuscuru: i> was gebissen werden kann, 2
)

beiß

lustig, 3
) im Stande sein zu beißen; iüä^»mstä, von dem oben

die Rede war, bedeutet noch: auf etwas beißen, dessen man

sich nicht versehen hat und sich dabei wehe thun, z. B. auf
eine fremde Substanz beim Essen; is

t

diesem Verb „immi"
vorgesetzt, so bedeutet es: öfters beißen, oder hier und da,

oder wiederholt ; iükms, beim Beißen zerfetzen ; iüssKi i i) zur
Austheilung in Stücke zerschneiden, 2

> in Stücke zerbeißen;
iüäläsku zerreißen, beim Beißen schwer verwunden.

Indessen besitzt das Jahgan nicht allein durch vielsöltigc

! Zusammensetzung einen so großen Wortrcichthum , sondern

auch seine Stammwörter sind sehr zahlreich. Für verwandt
schaftliche Beziehungen giebt es «1 Ausdrücke, welche für
jeden Grad ein gänzlich verschiedenes Wort darbieten und
nicht, wie bei uns, durch beschreibende Bezeichnung, wie
ttltcr, jünger, Oheim von väterlicher, von mütterlicher Seite
u. s. w. erläutert werden müssen. So haben die Schalen
der Schalthicre, welche ihnen zur Nahrung diene», besondere
Bezeichnungen, die von dem Namen des Thieres gänzlich

verschieden sind ; z. B, tellägk sind die großen Schalen eines
„Käisiira" genannten Schalthieres, ^Ilus die Schale der
Tschamunna-Muschel, Isp» die Schale der Catschouin-Muschcl,
läpssK die Schalen von Schalthieren im Allgemeinen, läcssd

die Schalen von Eiern, Krebsen, Nüssen u. s. w., ässK»»

Hausen verbrannter Schalen, cusimurs Schalen, die um die

Hütten herum aufgehäuft sind. Dieses letztere Wort is
t eine

Zusammensetzung, «usi bedeutet wie wp»sK Schalen von

Schalthieren im Allgemeinen; das Wort mürs hat bloß in

diesem Falle die Bedeutung von Haufen oder Hügel,
Das Jahgan hat viele Doppelbenennungen : so lum und

u8teoss für Sonne, änuü«» und Kunisn für Mond, «u-
välskip» und «upspsw^uus für Vollmond; ^ällUMätik heißt
Neumond.

Aus stäms, essen, entsteht »tu^ells, nochmals essen,
wieder anfangen zu essen; folgt auf dieses Wort »>'eoä", so

bedeutet es ein wenig essen oder nur kurze Zeit essen;
tstu^slls, ungegessen lassen oder nicht alles essen, dann auch an

gebrochenes Nahrungsmittel oder Ueberbleibsel eines Mahles ;

ätu^sllull „ach dem Essen, ätu^inuii vor dem Essen; »tun-
giimäts: i) eine Sache statt einer anderen essen, 2

>

statt einem

Anderen essen, 3
) den unrichtigen Gegenstand essen oder zur

unrechten Zeit oder am unrechten Orte essen. Wenn „innoi"
vorgesetzt ist, gelegentlich essen. Wenn eine auf das Gehen
bezügliche Vorsilbe mit stuv^smäts verbunden wird, so ent

steht »unterwegs essen' daraus; tsutugkimsts zwei Sachen
zusammen essen; tstsmäls^äns : i) zu essen anbieten, 2

)

zu

essen versuchen, 3
)

kosten idas Essen); tustams: l) füttern,

I 2
)

zu essen geben; ta^u süllen, Hineinthun; wz'iK^ells
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mehr Hineinthun, frisch auffüllen; wt^ikz-ell» unausgesüllt
lassen, wie z. B, Löcher beim Kartoffelpflanzen, daher tsts^i-
K>eII»Ki, was übrig geblieben ist, von Kartoffeln z. B,, die
ein Korb nicht mehr fassen kann; ts^ikßämäts. eine Sache
statt einer anderen einlegen oder cinsüllen, wenn das eine
herausgenommen und durch das andere ersetzt wird, oder

vorsätzlich einen unrichtigen Gegenstand Hineinthun; aber

tstä)ikg»m»w bedeutet füllen, indem zu einer Sache eine
andere als Zusatz zu derselben eingefüllt wird, und tstsziK-
8»i»ät»Ki Sachen, die mit anderen eingefüllt, aufgehäuft
worden sind.
Participien ersetzen häufig die Nennwörter; so ««.um-

väu6e<:vvi»tä<:uu die Linie oder Grenze; «up»rriiii»tsLuii
die Linien, Streifen, Grenzen, wenn si

e

parallel mit einander
lausen; L»tußi»t»«uu die Küste; «upä^utoasn die Ostküste;
vutsguteOsii die Südküstc; ouLutecsn die Westküste u. f. w.
Es kommt aber auch vor, daß die gleichen Wörter, je

nachdem si
e im Gespräch angewendet werden, eine verschiedene

Bedeutung haben, »»rs, das weiter oben mit Haufen, Hügel
übersetzt ist, bedeutet als Zeitwort .hören", als Eigenschafts
wort „scharf zugespitzt" ; als^ns, schauen, Hauptwort Aus
sehen; sis. die Galle, willig, nähen, Rindcnbecher, Fischspeere
an die Schäfte binden. Es sind das alles in der That ver

schiedene Wörter, obwohl si
e

sich im Klange gleich bleiben.
Verschiedene Zeitwörter liefern den Beweis hierfür, indem

si
e je nach dem Grade der Betonung eine andere Handlung

ausdrücken: s,ou» KstsK heißt sowohl ic
h

habe gegeben, von

t»gu geben, als ic
h

habe herausgenommen, wie man gebratene

Kartoffeln mit einem Stocke aus der Asche herausnimmt,
von s«u herausnehmen, — Was über die Schalen gesagt ist,
gilt auch für die Blätter und das Laubwerk der Bäume und
anderen Pflanzen. Die Jahgans machen auch zwischen den

verschiedenen Arten von Haar Unterschied; uskis, is
t das

Haar auf dem Kopse oder am Schwänze und den Füßen
der Pferde u. f. w., während auKöls, das kurze Haar der
Pferdehaut, oder des menschlichen Körpers ist. KsIIusK is

t

dagegen das Haar, mit dem sich die Muscheln an den Felsen
befestigen.

An Eigenschaftswörtern is
t die Sprache nicht arm, wie

aus Nachstehendem hervorgeht: duncläsuit««!,!, m»t»u>

vos — wenig; diese Ausdrücke sind nicht gleichbedeutend,
sondern drücken verschiedene Mengengrade aus. inosgu,
wurru, ?ell», mossksi» — viel; scharf gespitzt, inätu

scharf wie ein Rand, >i5 scharf wie ein Gebirgsgrat; «»IIu
stumpf wie ein Rand, <Zt»muII«. stumpf wie eine Spitze;
Kulu groß, dick, >»matseki räumlich groß; isxi, is«uls,
vkia^ulg, — gekrümmt.
An Fürwörtern herrscht großer Ueberfluß, Außer den

gewöhnlichen ich, du, er und si
e mit ihren Wendungen je

nach Fall und Zahl besitzt das Jahgan noch eine Fülle an
derer, welche die örtliche Stellung der Personen anzeigt, von
welchen gesprochen wird oder zu welchen man spricht. So
die Wörter: »utsökiu, ouu68kii>, siuso, ivZa, urs, u«Ii,
»Ks, KosAu, svu, Kos.ins.tu, simstu, sivAills,, Kos.iiis,ts«Ki,
simätscki, Kit8«Ki<:iIIu, svspu, s«s.Au, KitsoKi«s,^u und viele
andere noch bedeuten alle er oder sie, beziehen sich aber auf
die Nähe oder Entfernung verschiedener Punkte oder Rich
tungen, höheren oder niedrigeren örtlichen Standpunkte, inner
halb oder außerhalb u. s

, w. Ferner haben sie den Ausdruck
mes.iv, für selbst, Kitu er oder sie selbst, mit der Paarzahl
Kipsi und Mehrzahl Kius.ii; auch das zueignende Fürwort
KitsoKiv. und KitscKill», das seinige, das ihrige. Die hin
weisenden und fragenden Fürwörter sind ebenfalls zahlreich.
Wie im Deutschen und Spanischen haben si

e

zwei Ausdrücke

für dieser und jener: »insu und ssvekiv.
Nicht minder groß is
t der Reichthum an Zeitwörtern.

Für viele derselben giebt es kein Aequivalent in anderen
Sprachen; z. B. K»t»mis»i>uge ich dachte so, wenn die
Voraussetzung richtig war, dagegen K»>ev^uSe ich dachte

^

so, wenn si
e

falsch war. Die beiden Wörter Ks,mi«sns, und
xevA», denken, haben sehr verschiedenen Sinn-, für xenß»
haben wir kein Aequivalent. ^ s^üri will besagen gehen,

in der Hoffnung ein Geschenk zu erhalten; lin^snäns. heißt

so viel als so zu handeln, um sich eine Gunst oder ein Ge

schenk dadurch zuzuwenden, oder sich nothleidend stellen, um
Mitleid zu erregen ; msmil«.pius.tspäi einander ansehen in
der Erwartung, daß jeder sich anbieten wird, etwas zu thun,
was beide Theile sehr wünschen, aber nicht gern thun;
>näL»ns.iis. »ähnlich wie ein anderer leiden" ; nism»«s,us,u«,i>»i

zwei Personen, die vom gleichen Leiden heimgesucht sind;

>i«u ein Leder schaben, um es geschmeidig zu machen; ?»rs.
Riemen schneiden; ssk»gu Haar, Gras oder andere Sachen

i schneiden; itseK.ios.iiis. schneiden (Schmarre, Wunde); vis.es

einen Baum umhauen; tussKsgu sägend schneiden; äsKs^st».
wegschneiden; ws»<zs,ts. abschneiden, entzwei schneiden. Des
weiteren giebt es im Jahgan eine ziemliche Anzahl von
Zeitwörtern, bei welchen die Mehrzahl von der Einzahl sehr
abweicht. So heißt ikimu eine Sache hineinlegen, in der

Mehrzahl „tai^igu" — mehr als zwei Sachen hineinlegen;
ute«», eine Sache aus der Hand legen wird in der Mehrzahl
v?s«sllä, mehr als zwei Sachen weglegen; utusku is

t

die

Mehrzahl von os.ts.es gehen; »lu die Mehrzahl von «»us

auf dem Wasser sein.

Zn den reflexiven Zeitwörtern, welche Stammzeitmörter
sind, gehören: 6»i>s. sich eine Jacke oder Gewand anziehen,

während tuäsps. den gleichen Gegenstand einer anderen Person

anziehen bedeutet; ms,gu sich etwas um den Hals hängen;

tamassu die gleiche Sache einem anderen umhängen; mistu

seinen Mund öffnen, cls^umistu den Mund einer anderen

Person öffnen.

Noch auf mancherlei Art vervielfältigen sich die Zeit
wörter in ganz außerordentlicher Weise, aber schon aus den

hier angeführten Beispielen geht hervor, daß das Jahgan
eine Sprache ist, die durch ihren Umfang überrascht.
Ueber das Volk selbst mag noch beigefügt werden, daß es

keinen gleichartigen Typus repräsentirt. Die einen sind
schlank, andere klein von Statur; es giebt Jahgans mit
schlichtem, andere mit gekräuseltem Haar. Den Tod heißen

si
e eo^s^ul», was »hinaufgehen und fliegen' bedeutet. Dieser

Hinweis auf ein zukünftiges Leben ergiebt sich auch aus ihrem
Glauben, daß Sternschnuppen todte Zauberer sind; wie die

l patagonischen Tehucltschen hinter den bösen Geistern gestorbene

^

Quacksalber vcrmnthcn. Die Jahgans entfalten viel Geschick
lichkeit, nm Gänse, Enten und andere Wasscrvögel zu fangen.
Die Weiber kochen, fischen und handhaben die Ruder mit

großer Ausdauer; die Männer jagen, bessern die Bote aus
und sammeln Brennmaterial. Das Princip der Rechte des

Weibes wird geachtet; das Weib verfügt nach Gutdünken
über die Fische oder Schalthiere, die es über den Bedarf der

Familie hinaus erbeutet. Die Jahgans sind s
o

leidenschaft

liche Botfahrer, daß si
e

Reisen von 20« Km znr See nicht

scheuen. Beinahe unglaublich aber klingt die Behauptung,

daß, während die. Weiber ausgezeichnete Schwimmer seien,

die Männer nicht schwimmen können. Die Krankheiten,

welche» si
e

vorzugsweise und häufig ausgesetzt sind, sind

Lungenleiden und die Blattern. Mangel an Kleidung mag

zum Theil schuld daran sein, denn die Zahl der Guanacos

is
t

beschränkt, Felle sind daher nicht mehr leicht zu beschaffen,
und zum Ankauf anderer Kleidungsstoffe fehlen den Ein
geborenen die Mittel,

Eine Eigenthümlichkeit der Jahgans ist, daß sie nicht
über drei zählen können und zu solch unbändigen Lachaus

brüchen geneigt sind, daß eine ernsthafte Person dabei in

Verzweiflung gerathen könnte.
Der HanptKntinent des Feuerlandes wird von den Ein

geborenen Onisin genannt und is
t

sein Klima um ein Be
deutendes angenehmer, als dasjenige von Island, den Folk-
landsinseln und selbst gewisse« Distrikten Conadas,
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Aus allen

Europa.
— Die .Mitthcilnngen der Geographischen

Gesellschaft <für Thüringen) zn Jena' (Herausgeber
G. Kurze und Dr. F. Regel), von denen uns der 5. Band

lsiir 188«) vorliegt, pflegen besonders das Gebiet der Missions-
geographic und, wie dies ja recht eigentlich Sache der pro

vinziellen Gesellschaften ist, die Landeskunde ihres engeren

Gebietes, also Thüringens. Erstcrc is
t

durch die Schilderung

einer Congofahrt von Augouard und eine solche der Süd-
Sakalaven nach Röstvig und Walen vertreten, letztere durch
eine Abhandlung von L. Hertel über die Greizer Mundart

und zwei über Höheniindcrungen in Jenas Umgebung. Auch
eine kurze Abhandlung über physikalische Geographie und

Geologie Brasiliens nach Orville A. Derby mit zwei Karten

skizzen enthält der Band.
— Einen durch landschaftliche Schönheit wie geschichtliche

Erinnerungen hervorragenden Strich Landes, den .Mont
Cents' und die nach ihm benannte Bahn, beschreibt
V. Barbier, selbst ein Savoyer, in dem neuesten Bündchen
<Nr. 117 bis 12«) der „Europäischen Wanderbilder".
Wie mannigfacher Stoff sich hier dem Führer und Schildcrcr
bietet, das zeigt die Fülle von Mineralquellen und Badeorten,

welche auf savoyschcr Seite längs der Bahn liegen , wie das

anmuthige Air-les-Bains, Marlioz, Challes-les-Eaur, Cruet,
Coisc; hier liegt Chamböry, die alte Stadt, aus welcher die

italienische Dynastie hervorging, und zahlreiche Ritterschlösser,

zum Thcil in Ruinen. Die frühere Art, und Weise der

Passage über den Moni Cenis wird besprochen, die Arbeiten
bei der Durchbohrung des Fröjus, die Befestigungen auf
beiden Seiten des Tunnels, Susa mit seinem Römermonu
mente u. s. w. Unter den 73 prächtigen Abbildungen befinden
sich auch einige ethnographisch interessante Trachtenbilder.
— Die französische Regierung hat den Ingenieur

de Launay zu geologischen Forschungen nach Lesbos,
Thasos und Samothrake, und Herrn Rene Minoret
zu ethnographischen und naturhistorischen Studien nach Su
matra, Tahiti und Neuseeland abgesandt.
^ Eine bisher noch relativ sehr wenig behandelte Frage

is
t

die nach der ethnographischen Bedeutung gewisser
Hausthierrassen. Es kann keinem Zweifel unterliegen,
daß in den älteren Zeiten jeder größere Stamm seine charak
teristischen Hausthierformen hatte, zwischen denen eine Ver
mischung in Fricdenszcitcn kaum stattfand; si

e

begleiteten
aber das Volk aus seinen Wanderungen und die Feststellung
der Rassen, wie si

e

vertheilt waren, ehe die große Vermischung

in der Neuzeit begann, hat darum ein ganz bedeutendes
ethnographisches Interesse. Ein paar Beiträge dazu liefert
Dr. Lafite in „Usvu« kl'^ntkropoloßis", p. 243. Er hält
die großen langhaarigen Pyrenäenhunde für Nachkommen
der mit den Gothen ins Land gekommenen Wolfshunde, eine
nahe verwandte Rasse lebt noch in den früheren Sitzen der

Gothen an der untercn Donau; eine Zwciglinie sind die
Neufundländer, die mit den Normannen nach Neufundland-
kamen und sich dort, wenn auch verkümmert, nach dem Aus
sterben ihrer Herren erhielten, bis si

e

neuerdings durch die

Zucht wieder zu ihrer alten Größe und Schönheit zurllck-
veredelt wurden. Eine andere charakteristische Hunderasse
Südoflfrankreichs bilden die kolossalen glatthaarigen Doggen,

welche die Metzger in Bordeaux früher allgemein als Zieh
hunde verwendeten, bis das durch ein Gesetz verboten wurde.
Schon ihr Name .Allans' erinnert an die Alanen, mit
denen si

e ins Land gekommen sind, und deren Nachkommen

Erdtheilen.
heute vielleicht noch in den von allen Nachbarn verschiedenen
Bewohnern von Aunis und Saintongc leben. Sie züchten
noch die cigcnthümlichc Murciichins genannte Rinderrasse,

welche dsm ungarischen Steppenvich am nächsten steht. Aehn-
lichc Beispiele ließen sich wahrscheinlich noch vielfach beibringen

und es wäre die höchsteZeit, daß man ernstlich ans Sammeln

^ ginge, ehe die alles nivcllirende Neuzeit die letzten Spuren

'

der einstigen Lokalrasscn «erwischt hat.

Asien.
— Ucber die mohammedanische Sklaverei hat

sich Dr. Snouck Hurgronjc aus Leiden, ein vorzüglicher
Kenner der arabischen Sprache und des Islam, vor der
Berliner Gesellschaft sür Erdkunde in folgender bcachtens-
werthcn Weise ausgesprochen. Die öffentliche Meinung über
die muslimische Sklaverei — sagt er (Verh. der Ges, f. Erdk.
1S37, S. 15S ff.) — hat sich in Europa durch Verwechselung
amerikanischer und orientalischer Zustände irre führen lassen,

daher erfreuen sich die englischen Maßregeln zur Hemmung
des Sklavenhandels eines unberechtigten Beifalles. Sobald
die afrikanischen Stämme den Werth des Lebens und der

Freiheit zu schätzen im Stande sind, is
t

die Sklavenjagd zu
Ende. Wie die Dinge jetzt liegen, gereicht die Wcgführung
den meisten Sklaven zum Segen. Fast alle Sklaven, welche
Dr. Snouck Hurgronje in Mekka versuchsweise zu einer Reise
nach ihrer Heimath einlud, stimmten nur unter der Bedin
gung zu, daß er si

e wieder nach Mekka zurückführen würde.

Sie werden in die Familie ihrer Herren, und, nach einigen
Jahren Dienstleistung, meistens als freie Männer in die

Gesellschaft aufgenommen; sie selbst sind überzeugt, daß die

Sklaverei erst Menschen aus ihnen gemacht hat. Die Eon
cubinen, namentlich abessinische. werden von den Mekkanern

aus verschiedenen Gründen höher geschätzt als ihre freien
Gattinnen; das Verhältniß is

t

durch Religion und Sitte als
völlig legal anerkannt. Die Kinder der Sklavin sind den

anderen gleichberechtigt und si
e

selbst wird fürs ganze Leben

unüberträglich , sobald si
e

ihrem Herrn ein Kind geboren

hat. Ihre Verbindung mit ihrem Gebieter is
t

daher viel

fester als das leicht lösbare mohammedanische Eheband.
Alles in Allem sind dem Dr. Snouck Hurgronje, da er die
Sachlage kennt, die Antiflavery - Bestrebungen im höchsten
Grade unsympathisch.
— Im vergangenen Jahre haben drei Engländer, der

indische Civilbeamte H
,

E. M. James, der Kavallerieosficier
F.E. Vounghusband u„d H

. Fulsord, Konsulatsbeamter

in China, eine ausgedehnte Reise durch die Mandschurei
ausgeführt, Aufnahmen gemacht, Vögel und Pflanzen ge

sammelt und sonstige Beobachtungen angestellt. Sie verließen
die Hanptstadt Mulden am 29. Mai und reisten zuerst nach
den Quellen des Sungari und dem Berge Pei-schan an
der Grenze Koreas , unweit dessen auch der Ja-lu-kiang, der

Grenzfluß zwischen China und Korea, und der Tumen ent

springen. Der Pei-schan is
t ein erloschener Vulkan, dessen

Krater ein klarer blauer See erfüllt; die höchste Zacke des
Kraterrandes wurde zu 7525 Fuß (2293 m) bestimmt, während
die Höhe des Berges bisher zu l«00« bis 12 000 Fuß an

genommen worden war. Der Name .Weißer Berg' rührt

nicht vom Schnee her, der nur in Klüften das ganze Jahr
über liegen bleibt, sondern von dem zersetztenBimsstein, aus

welchem die steilen Abhänge bestehen. Am Fuße des Berges

liegt eine Hochebene, 4500 Fuß hoch, die sich zur Sommerzeit
mit einer prächtigen Vegetation von scharlachnen und gelben
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Lilien, blauen Iris und orangefarbenen Butterblumen bedeckt
und selbst die Wiesen Kaschmirs an Schönheit übertrifft.

Weiter unten finden sich Rhododendren, Azaleen, Heide»

kraut u. s. w.; auch eine warme Quelle von 142° F, ent

springt dort, Vom Pai- schau ging die Reise am Sungari
abwärts, bei zahlreichen Gologrnbereien vorbei, nach Kirin,
wo si

e drei Wochen durch Regen festgehalten wurden, dann

nordwestlich nach Tsitsichar und südöstlich nach Hulan. Unweit

letzterer Stadt liegen Pe-tun lin-tzu und Pa-jen-schu-schu, jedes

von über 25 M« Einwohnern und ständig anwachsend, da
das umliegende fruchtbare Land weit und breit unter den

Pflug genommen wird, und selbst im Winter Kolonisten in

großen Schaarcn aus dem Süden herbeiziehen. Die ganze

Mandschurei is
t

zwar wegen ihrer Räuber berüchtigt, diese
Gegend aber wimmelt geradezu von solchen. Da die Beamten

sich bestechen lassen oder unfähig und die Mondsch» Soldaten

feige sind, so nimmt das Unwesen trotz beständiger und

massenhafter Hinrichtungen noch immer zu; Ueberfälle, Ent

führungen wohlhabender Leute und selbstPlünderungen ganzer
Städte sind an der Tagesordnung. Die Hauplthätigkeit dieser
Gegend is

t in den Brennereien concentrirt, welche das billige
Getreide in Schnaps verwandeln; si

e

sind alle stark befestigt

mit hohen Mauern, Thürmen und cisenbeschlagenen Thürcn
und zuweilen selbst mit kleinen Kanonen ausgerüstet.

— Die

Reisenden folgten dem Sungari abwärts bis San -seng, wo
die Chinesen ein mit Krupp-Kanonen armirtcs Fort errichtet
haben, und bogen dann südlich in das Thal des Hurka oder
Mutan tschiang ab, in welchem zahllose Lachse, die im Oktober

zum Laichen flußaufwärts steigen, gefangen werden, während
die Ufer von Fasanen, Berghirschen und Birkhühnern wimmeln,

Ueber Ninguta erreichten die Reisenden den russischen Posten
Nowokijewsk am Possiet- Hafen, wo si

e

von den dortigen

Officieren herzlich aufgenommen wurden. Von der nahen

chinesischen Stadt Hun-tschun reiste der eine von der Reise
gesellschaft auf einem geraden Wege durch das Gebirge, die

beiden anderen mit dem Umwege über Ninguat nach Kirin
und von da nach der Küste des Golfes von Liau-tung, wo

si
e

sich trennten. Aus der ganzen Reise, welche mehr als

3«X1 engl, Meilen lang war, fanden si
e die Bevölkerung fast

ausnahmslos freundlich und gefällig, aber fast überall von

Räubern geplagt. Es is
t

hohe Zeit, daß die Chinesen in

dem an Gold, Silber, Eisen, Kohle, Pelzwerk, Seide und
Opium reichen Lande Ordnung schaffenund mit den Mandschu-
Beamten und -Einrichtungen ausräumen. Uebrigens verlieren

die Mandschu ihre eigene tungusische Sprache und Schrift
sehr schnell ; das Vertauschen eines einfachen Alphabets mit
einem System höchst komplicirter Hieroglyphen is

t ein natio

naler Rückschritt, der in der modernen Zeit ohne Beispiel

dasteht.

Afrika.
— In den zoologischen Jahrbüchern liefert Noack eine

sehr interessante Bearbeitung der von Böhm und Kaiser
gesammelten Sttugcthierausbeute, von welcher leider
nur relativ geringe Reste durch Paul Reichard nach Europa
gelangt sind. Glücklicher Weise hat Böhm ein ausführliches
Tagebuch geführt und von vielen Arten sorgfältige kolorirte

Skizzen ausgeführt, s
o daß die Noack'sche Arbeit doch ein

erschöpfendes Bild der Fauna des Gebietes von der Ostküste
Asrikas bis zu den Qucllflnsscn des Congo bietet. Das
Hochland um den Tanganika, die Wasserscheide zwischen Nil,

Congo und Zambcsi bildet gleichzeitig den Knotenpunkt, wo
die Faune» dieser drei Hauptabiheilungen Jnncrafrikas sich
begegnen. In dem wasserreichen, durchschnittlich mehrere
tausend Fuß hohen, von höheren Gebirgen durchzogenen
Platcaulande, in welchem dichter Urwald in den Flußthälern,

lichter Buschwald und Savannen aus den Höhen abwechseln,
konnten alle Thicrformcn zusagende Plätze finden und viele

haben sich hier zn regionalen Unterarten ausgebildet. Am
ärmsten is

t

das Gebiet zwischen Tanganika und Ukcreme, ein

ziemlich schlecht bewässertes, flaches, mit einförmigem, lichtem,

schattenlosem Hochwalde bedecktes Land; die Fauna wird um

so reicher, je mehr man sich dem Gebiete der Congoqncllslüsse

nähert, wo die Bedingungen für si
e

am günstigsten sind und

zugleich der Einfluß der Feuerwaffen sich noch am wenigsten

geltend macht. Die Nillöndcr bilden eine Brücke von diesem
Gebiete nach Nordasrika, aber in die mediterrane Region

dringen nur solche Gattungen und Arten ein, für welche
entweder die Sahara kein Hindcrniß bildet, wie manche
Nager (und Gazellen), oder welche bis vor die Bildung der

großen Wüste, welche Noack in die Tertiärzcit setzt, zurück'
reichen, ttz^v» 8triats wird südlich der Nilsecn nicht mehr
gefunden. Die madagassische Säugethierfauna hat mit der

afrikanischen gar nichts zn thnnl nur unter den Chiroptcrcn

finden sich gemeinsame Arten. Ii«.
— Wie „l^« Klouvornent (ie«Arks>Kiqus" (1837, P. 35)

mittheilt, hat Major Zboinski, welcher 1884 und 1385 am
Congo sich aufhielt, an dessen linkem Ufer, in der Gegend der

Fälle, und zwar in der Nähe von Manyanga - Sud, ei» mit

Quarzitsplittcrn bedecktes Feld aufgefunden. Fünf von
den Splittern, welche er nach Belgien mitbrachte, sind dort

als künstlich bearbeitet nachgewiesen worden; es kommen
darunter die in Europa so häufigen Formen der Schaber und

Bohrer vor. Andere Steinwcrkzcuge hat Zboinski beim

Hospitale von Mossamcdes und 40 Km östlich davon aufge

funden. Es sind somit zwei neue afrikanische Fundorte von

solchen nachgewiesen worden
— eine Uebcrsicht der früher

bekannten gab R. Andree in Bd. 4t des .Globus', S, I«»
und 185; dieselbe is

t

übrigens ungleich vollständiger, als

diejenige des belgischen Blattes.
— Die »Norddeutsche Allgemeine Zeitung' schreibt: In

Artikel 2 des seiner Zeit dem Bundesrath und dem Reichs
tage vorgelegten Protokolls vom 24, Dccembcr 1835, betreffend
die deutschen und französischen Besitzungen an der Westküste

von Asrika »nd in der Südsee, war bestimmt worden: „Die

Grenze zwischen dem deutschen und dem französi
schen Gebiete an der Sklavenküstc soll an Ort und
Stelle durch eine gemischte Kommission festgesetzt werden.

Die Grenzlinie wird von einem an der Küste zu bestimmenden

Punkte zwischen den Gebieten von Klein -Popo nnd Agu6

ausgehen. Bezüglich de« Laufes dieser Linie nach Norde»

wird aus die Grenzen der einheimischen Stämme Rücksicht

genommen werden
'
Nachdem die von der deutschen und

der französischen Regierung ernannten Kommissäre Anfangs

Fcbrnar dieses Jahres an Ort und Stelle die erforderliche»
Untersuchungen vorgenommen haben, is

t als Grenzlinie der

Meridian festgesetzt, welcher, von der Küste ausgehend, die

Westspitze der kleinen Insel Baqol (in der Lagune zwischen
Agu« und Klein -Popo etwas westlich von dem Dorse Hilla-
kondji gelegen) trifft und nach Norden verlängert wird bis

zu dem Punkte, wo er den nennten Grad nördl. Br. er

reicht. Dieses Ucbereinkommcn hat die Zustimmung der de-

theiligtcn Regierungen gcfnndcn.
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II.

sSämmtlichc 'Abbildungen nach Photographien^

Einige Minuten nach der Abfahrt von Molla-Kary
verschwindet plötzlich der Sand des kaspischcn Ufers und

macht dein Alluvium Platz; man sieht weder Dünen, noch
den geringsten Hiigcl, nur eine unendliche, flache Einöde,
traurig nnd todt, nur hier und da von weißlichen Flecken

Seesalzcs unterbrochen, die Wiiste Karakum. Zur Linken
der Bahnlinie erhebt sich noch der große Balkan, zur Rechten
eine niedrigere Kette, vereinzelt in der Wlistc, wie eine Juscl
im Meere, der kleine Balkan. Beide Bergketten bilden zu
sammen eine Art Gasse, in welche sich der Nordost zuweilen
mit unerhörter Heftigkeit hineinstürzt. Unglücksfälle waren

bis dahin auf der transkaspischen Eisenbahn noch nicht vor

gekommen; aber ein solcher Wind hat doch schon Züge von
der einen Station auf die andere getrieben oder si

e unter

wegs völlig zum Stillstande gebracht. Uebrigens richtet
General Anuenkom in Michailowsk eine meteorologische

Bcobachtungsstation ei», welche die Geschwindigkeit dieser
Stürme wird messen können; dieselbe wird wohl nicht unter
170 Km in der Stunde betragen, wenn man von dem

Mistral schließen darf, der im Roussillon weht und zwischen
Pcrpignan und Narbonne schon mehrere Ziige umgestürzt hat.
An jenem Tage brachte nicht der geringste Hanch von

Norden Kiihlnng, und doch blieb die Lokomotive Plötzlich
stehe». Was giebt es? Soldaten steigen ab und gehen
nach vorn — aber es droht kein feindlicher Angriff. Nur
ein Zug Kamccle, eines hinter dem anderen, läuft zwischen
Globus Nr. 2t.

den Schienen und sacht sich beim Nahen des Zuges zu
flüchten, aber ohne sich von dem Bahndämme zn entfernen;

diese Thicrc sind von einer wunderbaren Dummheit, nicht
minder aber auch ihre eingeborenen Treiber. Es is

t den

selben nicht klar zu machen, daß die Eisenbahn keine

Karawancnstraße ist. Die Soldaten müssen dcu Trupp
bei Seite jagen, und erst dann kann die Lokomotive weiter
dampfen. Aber trotz aller Borsicht kommt es dennoch häufig
vor, daß dieselbe ein Kameel zermalmt. Als die Dunkelheit
anbrach, befand sich der Zug beim 66. Werst, beim Kosaken-
Posten Kutol, dessen Luginsland seit der Pacisication ver
lassen dasteht. Bald darauf fühlt man in allen Wagen
einen heftigen Stoß: die Maschine hat zwei große Drome
dare niedergeworfen, und der ganze Zug rollt Uber die

Körper derselben hin. Bestürzt, die Arme in die Luft
gestreckt, steht der Eigcnthümer derselben dabei; Entschädigung
wird er nicht erhalten, nnd er darf noch froh sein, wenn er
die Beschädigungen an der Lokomotive nicht zn bezahlen
braucht, deren Wiederherstellung auf der nächsten Station,
Bala-ischem, anderthalb Stunden in Anspruch nahm.
Weder hier, noch vorher in Molla-Kary, giebt es süßes

Wasser; erst 18u km vom Meere entfernt, in der winzigen

Oase Kazandschik findet sich eine kleine Quelle trinkbaren

Wassers. Auch in dieser Hinsicht hat die Erbauung der

transkaspischeu Bahn beträchtliche Schwierigkeiten verursacht
und eine ungewöhnliche Willenskraft erfordert. Dagegen

41
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hat man 32 Km südwestlich von Bala-ischcm Petroleum
entdeckt; ein 30» m tief gebohrter Brunnen liefert in

24 Stunden etwa 4000 Pud (zu 16 Kg) Mineralöl, und
eine kleine Eisenbahn nach dem System Dccauville schafft
dasselbe nach der Station, durchschneidet auch auf der Hälfte

ihrer Erstrcckung ein ^.'ager vortrefflichen Salzes nnd dient

nebenbei noch zur Ausbeutung eines Hügels, der einen uatür-

lichcn Asphalt, Kir genannt, enthält.
In der Nacht vassirtc der Zug bis Kizil-Arval hin die

Stationen Aidin, Perewal, Achtscha-Kuima, Kazaudschik,
Uzun-su und llschak, alle, vielleicht mit Ausnahme von

Kazaudschik, entsetzliche Vcrbannungsvlätzc, ohne Wasser,

ohne eine Spur von Grün und ohne einheimische Bewohner.
Noch vor Anbruch des Tages erreichte man am 4. September

! Kizil-Arvat, 242 Werst vom Kaspischcn Meere, bis
wohin die Bahn im Jahre 1680 vollendet worden war;
!
hier verließ Skobelew's Heer die Waggons nnd trat den

Marsch zur Erstürmung Gök-tepcs an. Heute zählt Kizil-
Arvat, eine Station zweiter Klasse, schon 2000 Einwohner,
Russen, Perser und Turkmenen, und hierher verlegt man
den Beginn der Oase Achal-Tcke, jenes Schlupfwinkels
! muthiger Räuber, welche so heldcnmiithig siir ihre Unab

hängigkeit gekämpft haben. Bei dem Worte Oase darf
man aber nicht an Bäume, Bäche, BerieselungSgröbeu oder

gar Palmen denken — letztere kommen hier wegen der sehr
strengen Winter nicht fort und erreichen erst fünf Breiten

grade südlicher die Nordgrenze ihrer ständigen Verbreitung.
Die Ebene von Kizil-Arvat zeigt nur einen kleinen Bach,

Tele Kinder.

dessen Wasser nur im siltrirtcn Zustande trinkbar ist, Ge
treidefelder, gelbe Wiesen, ziemlich magere Weiden und

einige verkümmerte Gebüsche, aber keine Bäume. Eine

scharfe Grenze zwischen Oase und Wüste gicbt es nicht;

letztere fängt unmittelbar da an, wo die Bewässerung

aufhört.
Ilm 6 Uhr, gerade als die Souuc über dem Horizonte

erschien, nahm der Zug seine Fahrt wieder ans; die Bah»
führt im Abstände von wenigen Kilometern am Fuße jener
geradlinigen Grbirgsmaucr dahin, welche die weite, mccrcs-

ähnliche Steppe begrenzt und die erste Erhebung des irani

schen Hochlandes bildet. Diese Berge, 5N0 bis IttOO m

hoch, führen die Namen Kuren» und Kopct-Tagh und

bestehe» anS Kalk, wie die beiden Balkauc; darüber liegt

eine dicke Thouschicht, in welche die Gewässer eine Menge

sich rautenförmig schneidender Schluchten gerissen haben, die
einen malerischen Anblick gewähren. Diese Berge gehöre»

noch ganz zu Rußland, die persische Grenze, erst vor Kurzem
neu festgestellt, verläuft weiter im Süden.

Auf der kleinen Station Kodsch (268 Werst) wird ein
leerer Güterzug gekreuzt, der nach Uzun-ada am Meere

fährt, um von Astrachan eingetroffenes Eisenbahnmatcrial

zn laden. Bald zeigt sich das erste große Turkmeueudors
»lit zahlreichen zweihöckerigen Kamcelen; »eben den Zelte»
am Bcrgesabhangc erhebt sich eine viereckige Befestigung
mit Thürmcn an den vier Ecken. Zehn Minuten weiter

hin ein neues ansehnliches Dorf, gleichfalls am Fuße des
Gebirges, mit einem großen gut erhaltenen Fort n»d einci»





,824 Eine Reise nach Merw.

kleine» in Ruinen; etwas später zwei weitere verlassene
Befestigungen. Dann erreicht man die Station Baini
(2W Werst), wo der Weg vom Atrck-Flusse her cinmlindct;
links ein Turkmenendorf mit einem Fort, rechts ein russi
scher Militärpostcn, europäische Häuser, wie iu Kizil-Arvat,
und wahrhaftige Bäume. Es fließt hier ein kleiner Bach,
mit dessen Wasser man die Felder bewässerte; General

Auucnkow aber hat die Quelle oben im (Gebirge fassen und

in gußeiserne» Röhren zu Thalc lcitcu lasse»; fiir die

Turkmenen ei» uiicrhörtcs Ding. Nun schwimmt man im

llcbcrflusse und kann sich Luxus erlauben, wie das steinerne
Becken neben den Bahnhosc und den 10 in hohen Spring
brunnen darin, worin si

ch die Euten der Tcke tummeln

und die Kinder erstaunt plätschern.
Um 7> Uhr geht cS weiter. Nicht eine einzige Wolke

steht am Himmel und die Klarheit der Atmosphäre is
t

so groß, daß das Auge auf weite Entfernungen hin alle

Einzelheiten an den zerrissenen Abhängen der Bergkette

erkennen kann. Die Staffage bleibt sich stets gleich: große
Zeltlager fern in der Ebene, am Gebirge eine gut im

Stande befindliche Festung, dann ein befestigtes Dorf, viel
Lämmer nnd Hammel, dann die Station Artschman, wo
die Lokomotive durch eine Röhrcnlcitung aus dem Gebirge
gespeist wird. Weiterhin neue Forts nnd Zeltlager, zahl
reiche Grabhügel und die steinerne Wohnung eines reichen
Turkmenen inmitten eines gepflegten Baumgartcns. 9 Uhr
Station Suntscha (345 Werst), unzählige Schashecrden
längs der Bahn, ein zerstörtes Fort. Viel Eingeborene,
aus kleinen Eseln sitzend, ziehen friedlich durch die Landschaft
dahin. So geht es weiter, eine Befestigung der anderen
folgend, über die Stationen Bachar Sen und Kclata, bis
der Zng um Mittag in dem berühmten Gök>tcpe hält.

Turkmene».

Die Bah» führt ganz dicht, auf 100 oder 150,» höchstens,
bei den Mauern des Ortes vorbei; die Zinnen derselben

erheben sich IN bis 12 m Uber der Ebene uud ihr llmfaug
scheint, so weit man es mit dem Auge abschätzen kann, nicht
unter (i kin zu betrage». Bon Zeit zn Zeit springen wie

wahrhaftige Bastionen Thiirmc vor, und die Dicke steht im

Berhöltniß zur Höhe. Was konnten Kanoneukugcln wohl
gegen so riesige Erbmassen ausrichten? Denn diese ganzen
gewaltigen Wälle bestehen ausschließlich aus der lehmigen
Erde der Oase. Die mit Mühe herangebrachte russische
Artillerie vermochte diesen primitiven nnd doch so wirksamen
Berschauzuugcn nichts anzuhaben; die Granaten schlugen
ein wie in Butter nnd ihre Wirkung war gleich Null.

Bresche zu schießen, war also unmöglich, nnd zur Belagerung

fehlte es an Truppen, so daß Skvbelcm seine Zuflucht zum

Mincugrabc» nahm. Diese den Turkuicncn unbekannte

Art des Angriffes gliicktc vollständig. Sie hörten die

unterirdischen Arbeiten, glaubten, die Russen wurde» schließ»
lich neben der uutcrmiuirtcn Bastion einer nach dem anderen
aus der Erde hcrauSstcigcn, und standen Tag und Nacht
»lit dem Säbel in der Hand bereit, ihnen den Kopf abzu?
schlagen. Aber si

e

flogen nebst den Wällen in die Luft,

worauf die russische Infanterie zum Sturm schritt. Hinter
der Umwallung waren 40 000 Mann, davon ein Bj«iel
Reiter, versammelt, alle entschlossen, bis auf de» Tod zu
fechten. Ihr Widerstand war heldcnmuthig, aber die Bcr«
wirrung in Folge der Explosion entschied den Kampf zu
Gunsten der Russen. Das Blutbad war schrecklich;
15 000 Eingeborene sollen bei diesem Sturme ihr Leben
verloren haben.





32« Eine Reise nach Merw.

Heute herrscht an diesem Orte tiefes Schweigen; ruhig
reiten Turkmenen bei dem neuen Bahnhofe vorbei, während
andere ohne Mißtrauen oder Nachsucht neben den Soldaten

des Zaren arbeiten. Die Pacifikation is
t

vollständig durch

geführt, aber das Andenken an jenen 14. Januar 1880 s

wird sobald nicht erlöschen, ebenso wenig wie die Ersah»
rung, daß die Sieger nach der Eroberung ebenso gut
waren, wie schrecklich im Kampfe.

Jcnseit Gök-tepc wird die Oase sehr frisch grün,

namentlich an der Bcrgscitc, wo es an Wasser nicht fehlt;
das Land is

t
durchweg gut bestellt und Bäume gicbt es in

ziemlicher Anzahl. Um 1> - Uhr is
t

Asch ab ad, der
Hauptork des transkaspischen Bezirkes, erreicht. Auch hier

stehen die beiden Kulturen noch unvermittelt neben ein

ander: links von der Bahn ein turkmenisches Fort, neben
der ncnen, von etwa 800V Seelen, die Garnison eingerech
net, bewohnten Stadt ein unlängst errichtetes russisches
Lager. Mehrere Baumrcihen, von Staub ganz weiß, ver

bergen die Wohnungen der Europäer, das persische Quar
tier, den Bazar und das Haus des Generals Koinarow,

welchem der Bezirk untersteht. Jenscit des großen Bahn»

Hofes kommt man wieder bei zwei zerstörten Forts und

mehreren Zcltdörfern, dann bei einer großen Zahl kleiner,

nur 2 bis 3 m hohen Thürmcn aus Lehm vorbei. Die

selben können höchstens drei bis vier Menschen faste», haben

eine sehr niedrige, enge Thür nnd dienten den Achal-Tekc-
Turkmencn als Zufluchtsorte bei den Einfällen der Mcrwcr
Reiter, gleichzeitig auch als Bcobachtnngspostcn für Späher,

Ruine einer Moschee bei Aschabad,

welche das Herannahen des Feindes meldeten. Die Kriege
und Raubzüge zwischen den einzelnen Stämmen der Turk
menen nahmen rücksichtslos ihren Fortgang; das hinderte
nicht, daß, als die Russen I«80 erschienen, «000 Mcrwcr
an der Bertheidigung von Gök-tepe thcilnahmcn. Einige
Tage vor dem Sturme fielen si

e

freilich ab und kehrten in

ihre Oase zurück.
20 Minuten jenseits Aschabad hört die üppige Vegeta

tion, Bäume und Gärten plötzlich ans, und man fährt
dnrch zwei, zusammen 13 Km breite Sandzungen ; am Fnßc
des Gebirges dagegen liegen bestellte Felder. 12 Werst
von Aschabad zeigen sich zur Rechten große Ruinen einer
alten Stadt, die schönsten im Lande und Uber 1
> ,z Km aus»

gedehnt; man erkennt darunter eine Citadelle mit hohen

Wällen, einen centralen Thurm und einen mit Emaillc-
zicgeln geschmückten Portikus, der einer Moschee angehört

zu haben scheint.

Jcnseit Annan solgt ein Stück Wüste ohne jede Spur
von Leben, ohne Zelte, ohne Heerde«, in schier endloser
schnurgerader Linie ziehen sich die beiden Schienen dahin

—

eine dieser Strecke» is
t

Uber 30 Km lang — . bis si
e am

Horizonte zusammenlaufen. Bei der Station Gjauars
(479 Werst) bietet das persische Gebirge — etwa von
Aschabad an verläuft die russisch-persische Grenze aus dem

Kamme des nördlichsten, unmittelbar an die Ebene an

stoßenden Gebirgszuges — einen prächtigen Anblick dar
ein breites grünes Thal schneidet hier in das Bergmassiv
ein und gestattet einen Durchblick ans dahintcrlicgcnde hohe
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Gipfel in Pcrsien. Dort windet sich cin Saumpfad hin»
durch, welcher nach dem wichtigen Mcschhed führt; tritt an

dessen Stelle erst einmal eine Fahrstraße, so wird dieselbe
von großer strategischer Wichtigkeit werden; denn dort liegt

der einzige Paß, Uber welchen ein englisches Heer vom

iranischen Hochlande in die Ebene hinuntersteigcn und die

Verbindung zwischen Mcnv und dem Kaspischcn Meere

unterbrechen könnte.

Bald kehrt nun auch Pflanzcnwuchs und Leben zurück;
links von Gjauars liege» die ausgedehnten Ruinen einer

turkmenischen Festung, aus welchen noch sechs hohe Thiirme
herausragcn, rechts hübsche Oasen mit einem zweiten Fort,
einem großen Dorfe und zahlreichen Schaf» und Ziegen-

Heerde». Das Alluvium bedeckt sich mit einem zicmlich

dichten Pflanzcnwuchsc; selbst bestellte Felder zeigen sich.
Im Süden steigt das Gebirge Syry'Kuh 400 bis 500 in
hoch in unzugänglichen Klippen empor und zeigt statt einer

glatten Kammlinic eine Reihe zackiger Schroffen, wie die

Zinnen einer kyklopischen Mauer. Bei der kleine» Station

Als» (4!>6 Werst) befindet man sich wieder in der Wüste;
während Gjauars wenigstens noch etwas, wenn auch schlechtes
und schlammiges Waffer besitzt, hat Aksu nicht die geringste
Quelle. Baba»Durmaö dagegen (517 Werst) besitzt
wieder eine Quelle, aber si

e

is
t

salzig und schlecht, während
Artyk reichliches und ziemlich gutes, nur cin wenig salziges
Wasser hat, Bon Baba- Durmas ab sind die persischen
Grcnzbergc wohl um ein Drittel niedriger geworden und

haben den Charakter des Mauerartigen verloren; zahlreiche
Scitenäste zweigen sich von der Hauptkette ab und bilden

Querthäler, in welchen kleine, immer fließende Bäche den

Ackerbau gestatten. Hier, wo die Oase Atek beginnt, brach
die Nacht herein, und als die Reisenden am 5

.

September

'

erwachten, lag Atel bereits hinter ihnen. Es is
t

das ein

schmaler Streifen Landes am Fuße des Gebirges, nicht so

lang wie Achal-Tckc, auch nicht so bevölkert
— er zählt

etwa SU 000 Einwohner
— aber grüner und mehr mit

Bäumen bestanden; er beginnt hinter Baba »Durmas und

reicht bis Duschak. Doch is
t die unweit des elfteren ge-

legenc Siadt Lütfabad, obwohl si
e in der Ebene, also

außerhalb der natürlichen Grenzen Pcrsicns liegt, von der

Grenzkominission bei diesem Lande belassen worden, weil si
e

ausschließlich von Persern bewohnt wird. In Folge dessen
wird si

e

auch von der Eisenbahn in einem Abstände von

mehreren Kilometern umgangen. Dusch ak (606 Werst)

is
t als südlichster Pnnkt, den die Bahn berührt, von Wichtig»'

kcit; von dort wird sich spälcr, wenn es die politischen Bcrhält-
nisse erlauben oder fordern, eine Bahn nach Hcrat, Kandahar
und dem Bolan» Passe abzweigen, die vielleicht im Thale
des Tedschcnd sich hinaufziehen wird. Jcnseit Duschak vcr»

tauscht die Eisenbahn plötzlich ihre bisherige südöstliche
Richtung gegen eine nordöstliche; gleichzeitig tritt wieder
Alluvium auf, welches sich bis zu dein wichtigen Flusse
Tedschcnd hinzieht, der im Hazarcnlande auf dem Kuhi»
baba entspringt und als Heri-rud bei Hcrat vorbei fließt.
Die Bahn überschreitet ihn auf einer provisorischen Brücke
aus Balkenwerk, welche bald durch eine eiserne ersetzt wer»
den soll. Am Flusse wird die Station Karabent (65.? Werst)
erbaut, inmitten einer kleinen Oase, welche leicht eine
größere Ausdehnung erfahren wird, wenn erst die Gewässer

! des Tedschcnd, anstatt sich nutzlos im Sande der Wüste

> Karakum zu verlieren, durch Stauwerke gesammelt nnd

i durch Bericselungsgräbcn über das anliegende Land vcr»

^ thcilt wcrdcn.
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VII.

Die ersten Tage des Februar 1879 brachten den Reisen»
den endlich die ersehnte Befreiung aus dem Gewahrsam
des Königs von Limmn. Wochen lang vorher, seitdem sie,

ihre Krankheit vorschützend, sich geweigert hatten, ihn auf
einem Kriegs- oder Raubzuge gegen die Nonn« -Galla zu
begleiten, hatten si

e unter der zunehmenden Ungnade des

erbitterten Herrschers schwer zu leiden gehabt und sich

schließlich glücklich geschätzt, als si
e

durch das Opfer eines

ihrer Gewehre und eines Revolvers wenigstens die ihrem
Leben drohende Gefahr abwenden konnten. Trotz dieser
Geschenke aber, die ihn wesentlich milder stimmten, hätte
Abb«, Gommoli zur Weiterreise der Fremden wohl nie

seine Zustimmung crtheilt, ohne die durch den Pater Lüon

veranlaßtcn wiederholten Botschaften der Königin von Gera,
die dringend ihre Freilassung forderten.
Bon Saka, das nach Cecchi's Angabe unter 36"

53' 18" östl. L
.

nnd 8° 12' 5«" nördl. Br. liegt, halte
man bis znr Kellü Bcrü, der südwestlichen Pforte des
Reiches Limmu. eine Strecke von 40 bis 50 Km zum großen

Theil Uber gebirgiges Terrain zurückzulegen. Heftiges, mit

häufigem Erbrechen verbundenes Fieber begleitete die Reisen
den auch noch auf diesem ganzen Wege und machte ihnen

namentlich das Passircn der oft steilen Höhen und der

schluchtartig engen, dicht bewaldeten Thäler zu einer ent

setzlichen Qual. Unweit des Passes von Dschidschilla,
über den man am zweiten Tage i

n den zum Diddesa
abfallenden, westlichen Theil des Landes gelangte, tras die
kleine Karawane der Expedition mit einer großen abcssinischcn
Handclskarawane zusammen, die, aus dem Reiche Dschiuima-
Abadschifar kommend, auf dem Rückwege nach Baso in

Godschem begriffen war. Die Waarcn, die si
e

dorthin
brachte, Gold, Elfenbein und Zibeth, im Ganzen für etwa
10 000 Thaler, waren nach der Angabe des Führers
für den Agenten eines europäischen Handlungshauses in

Massaua bestimmt.
In der hügeligen, zicmlich waldreichen, aber vcrhältniß-

mäßig spärlich angebauten Ebene, über welche die Straße
nun in der Richtung nach SW führte, trat wieder das
schwarze vulkanische Gestein vielfach zu Tage. Häufig
waren hier auch die von den Eingeborenen Hambu« ge
nannten und als Heilmittel für Menschen und Thicrc von

ihnen hoch geschätzten Mineralquellen. Die in der Nähe
eines Hambuö wohnenden Galla»Hirtcn und Hcerdcnbesitzcr
pflegen ihre Thicrc jeden Morgen an die Quelle zu treiben,
damit sie, che si

e

auf die Weide kommen, „sich den Magen
reinigen".

Außer wenigen, vereinzelten Hirtenhüttcn passirte man

auf dcm ganzen Wege bis znr Grenze nur zwei, freilich
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auch weit ausgedehnte, eigentliche Ortschaften, Tob« und
Sappa, in deren jeder sich ein königliches Maseru befand.
In Sappa hatten die Reisenden noch einmal mehrere Tage
voll leidenschaftlicher Aufregung und Angst durchzumachen.
Mit einer Hartnäckigkeit ohne gleichen suchte der Konig,
der ihnen hierher vorausgegangen war, si

e abermals zurück

zuhalten. Daß er dies Vorhaben schließlich nicht ausführte,
war nur der Dazwischenkunft eines Häuptlings oder vor

nehmen Beamten zu verdanken, den Chiarini schon in Saka

durch eine glückliche Kur sich verpflichtet hatte. Derselbe
wußte dem Könige einen Krieg mit den verbündeten Reichen
Gera und Kaffa als eine ebenso unailsbleiblichc, wie furcht
bare Folge des Festhaltens der „Frcndschi" darzustellen,
und die Bedenken, die er hiermit wachrief, führten zum
gewünschten Ende. Sichtlich abgekühlt und mit der freund

schaftlichen Ermahnung, ihm in den benachbarten Reichen

„die Ohren nicht zu verderben" , d
.

h
.

nichts Böses Uber

ihn zu reden, entließ der König die Reisenden ; freilich nicht,

ohne Cecchi zuvor noch im Geheimen eingeschärft zu haben,

daß er „den anderen Königen" keine Feuerwaffen zu
schenken brauche. „Eine Glasflasche und ein wenig schwarzer
Pfeffer würden für si

e

genügen; er selbst aber (Abb»

Gommoli) wolle durch seine Gesandten den Fremden b
e

zeugen lassen, daß si
e

nichts Besseres mehr schenken könnten,

da si
e

ihre kostbaren Waarcn alle beim Uebcrgangc über

den Gibj« eingebüßt hätten."
Höchlichst ergötzt durch diesen neuen Beweis der raffi-

nirtcn Schlauheit des schwarzen Burschen und doch in

beständiger Angst, daß er si
e

nochmals zurückrufen könnte,

legten die Reisenden die wenigen Meilen, die si
e

noch von

der Grenze trennten, i
n

wahrem Eilmarsche zurück. An
den großen königlichen Kaffeemagazinen, spcichcrartig ein

gerichteten Bambuhüttcn, vorbei, gelangte man bald in

einen von nur schmalem Pfade durchschnittenen Wald, der
aus einem üppigen Durcheinander von Euphorbien, Mimosen,

Sykomorcn, Gardenien, Lorbeer- und Sorbusbäumen b
e

stand, zwischen denen Rosen und Jasmin, sowie hohe
Kaffee- und Orangcnsträucher herrlich gediehen. Von der

Pracht eines solchen Waldes und von dem unvergleichlichen
Wohlgeruch, der, den zahllosen Blüthen entströmend, ihn
erfüllt, kann sich, wie Cecchi sagt, der Europäer keine Vor
stellung mache». Allerdings wurde hier an einzelnen
Stelle» durch die Nähe des schon häufig vorkommenden

Zibeththicres (Vivsrr» «ivett») der Wohlgcrnch bis zur
athcmbcklenimcndcn Unertröglichkcit gesteigert.

Dank ihrer Begleitung durch zwei Häuptlinge, die als

Lammi oder königliche Gesandte und Begleiter fungirtcn,

gelangten die Reisenden unangefochten durch die von einer

Abtheilung Bewaffneter bewachte Pforte des Reiches in das

angrenzende ausgedehnte Moggn, Ebenso wie die »ach

unseren Begriffen äußerst schwachen und primitiven Palli-
sadenbefcstigungcn aus stachlichtcn Euphorbicnzwcigen, mit

denen diese kleinen Reiche an allen irgend zugänglichen

Stellen abgegrenzt sind, bieten auch die eigentlichen Pforten
oder Hell», gegen einen ernsthaften Angriff keinerlei Sicher
heit. Die hohen hölzernen, oft auch mit Euphorbienzweigcn

bewehrten Doppcllhore verschließen die „großen Straßen"

nach den benachbarten Reichen gewöhnlich an einer beson

ders schmalen, dnrch Abgrund oder Felswand eingeengten
Stelle. Der Abb», kell» (Vater der Pforte) oder oberste

Thorwöchtcr gehört zu den vornehmsten Häuptlingen des

Reiches. Er hat neben der Pforte meist noch einen auf
vier hohen Pfählen errichteten, wachtthurmartigcn Bau, von
dem er Ausschau Uber das Mogg» zu halten pflegt. Bei
der neutralen Wüste zwischen Limmu und Gomma, welche
die Reisenden jetzt zu passircn hatten, konnte von einem

weiten Ausblick freilich nicht die Rede sein. Das Mogg»
war hier keine Grassteppe, sondern ein von unzähligen

Wasseradern durchschnittenes Sumpfland, auf dem der hohe
dichlverwachscnc Wald nur an einigen Stellen größere, mit

hohem Schilfgras bestandene Moräste und Sumpflachen

frei gelassen hatte. Diesem Charakter des Gebiets ent

sprechend waren unter den auch hier in ungeheurem Reich-

thum vorhandenen Thiercn besonders zahlreich die Reptilien
und unter ihnen wiederum vorzugsweise die großen Tiger-
schlangen vertreten.

Das Königreich Gomma, das mit seiner Ausdeh
nung von kaum UV0 t^Km das kleinste unter allen kleinen

Reichen der Metscha-Galla ist, weist in Bezug auf Boden-

gestalt und Bodcnbcschaffcnheit, kiimalischc Verhältnisse u. s. w.

eine fast vollständige Uebereinsnmiiiung mit Limmu auf.
Das Land, das vor der Besitznahme durch die Galla von
christlichen Amhara oder Sidama bewohnt gewesen sein soll,

besitzt in den Ueberrestcn einer uralten koptischen Kirche,
die neben einem noch heute „Golgatha" genannten Berge
am Ufer des Diddesa sich vorfinden, einen unwiderleglichen
Zeugen für jene Tradition. Die etwa 15UU0 Einwohner
des heutigen Gomma sind zwar ihrer Meinung nach strenge
Mohammedaner, wurzeln aber mit ihrem ganzen Wesen
noch so lief in den nationalen Vorstellungen und An

schauungen der Gallavölkcr, daß trotz des mit Eifer betriebe
nen Koranlcrncns und Koranlehrcns weder der Glaube
an die alten Götter, noch die Anbetung von Bäumen, Ber

gen u. f. w. von ihnen aufgegeben worden ist. Die zahl
reichen arabischen Abenteurer und Kaufleute, die sich mit

besonderer Vorliebe in diesen kleinen Reichen als Koran

lehrer einzunisten scheinen, bemühen sich natürlich nicht, an

dieser sonderbaren Berquicknng von Heidcnthum und Islam
etwas zu ändern. In einer Beziehung aber zeichnet sich
das Königreich Gomma vor den größeren Nachbarlichen
aus: seine Einwohner sind nicht so weit Eigenthum des

Herrschers, daß er si
e als Sklaven verkaufen dürfte. Einer

Sage zufolge, die Cecchi schon in Limmn erzählt wurde, soll
der Gründer des kleinen Reiches, ein „wundcrthcitiger"
Somali-Häuptling aus Magdischu, auf eine den Sklaven
handel berührende Frage geantwortet haben: „Wenn ic

h

meine Unterthancn verkaufte, blieben mir nur die Affeu zu

beherrschen." Diese Ansicht, die auch bei allen seinen Nach

folgern gegolten hat, läßt die Leute von Gomma in de»

Augen ihrer Nachbarn besonders bevorzugt erscheinen.
Bon einem glücklichen Zustande des Lebens, ja nur von

dem Leben der Einwohner überhaupt, bekamen Cecchi und

Chiarini in Gomma allerdings wenig genug zu sehen. Zu
beiden Seilen der breiten, von Enphorbienhccken eingefaßten
Straße, die von der östlichen Pforte des Reiches 10 bis
12 Km weit nach der Hauptstadt Sadschio führte, lag
das Land gänzlich verödet und ausgestorben, eine große,

dürre Wüste. Nirgends war etwas von bestellten Feldern
oder von menschlichen Niederlassungen zu sehen; von Thiercn

, zeigten sich nur hin und wieder einige große Aasgeier. Ei»
schwerer, blcigrauer Himmel, schwüle, ermattende Luft und

dichte Staubwolken, die jeder Schritt von der Straße auf
wirbelte, vollendeten das trostlose Bild. Nach der Angabc
der aus Limmu mitgenommenen Begleiter sollte seit

mehreren Monaten schon eine furchtbare Epidemie und, i
n

! ihrem Gefolge auftretend, entsetzliche Hungcrsnoth im Lande

herrschen. Zwei Drittel der Bevölkerung sollten bereits

^ der Plage erlegen sein, die Ucbrigcn aber sich i
n die Nahe

der Hauptstadt gezogen haben, um aus dem dortigen Maser«
mit Nahrungsmitteln versorgt zu werden.

Diese Erzählung, die Eccchi anfangs für stark über

trieben hielt, wurde, je näher man der Hauptstadt kam, von
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der ringsum sichtbaren schrecklichsten Wirklichkeit noch Uber»

troffen. Nackte, oft schon in Verwesung Übergegangene

deichen lagen längs der Straße un5 vor den Hiittcn, an die

Man jetzt kam. Kranke und Sterbende, die Augen in den

abgezehrten, verzerrten Gesichtern weit aufgerissen, wälzten

sich schreiend und stöhnend im Staube; neben einigen Hütten

sah man noch die kaum zugeschiittclcn Gruben, welche die

Opfer der vergangenen Tage aufgenommen hatten, an an»
deren Stellen hatte man es augenscheinlich längst aufgegeben,
die Tobten zu bestatten. Durch die Aasgeier, die hier in

großen Schwärmen sich sammelten, durch Hyänen, Schakale
und halbwilde Hunde zerfleischt und zerrissen, verpesteten die

traurigen Ueberreste die Luft in weitem Umkreise. Wenn

eine Steigerung dieser Schrecknisse Uberhaupt noch möglich
war, so zeigte si

e

sich i
n den im Maser» von Tadschik

herrschenden Zuständen. Zu den Hunderten von Kranke»,
Sterbenden und Todten, die unter den Bäumen innerhalb
der einzelnen Umfricdigungen lagen, gesellten sich hier noch
die Schaaren der Halbverhungerten, die seit mehreren Tagen

vergebens auf die anfangs verthciltcn Nahrungsmittel
warteten. Ans Furcht vor Ansteckung hielten sich der junge,
etwa zwölfjährige König nnd seine Mutter i

n der mittelsten

Hütte des Maser» verborgen, und mit ihrem Ruckzuge

schien jede Sorge für das hungrige Volk draußen aufgehört

zu haben.

Nach einer unter freiem Himmel außerhalb des Masern,

zugebrachten Nacht wurden die Reisenden in der ersten
Morgenfrühe zum Könige gefiihrt, den si

e von etwa dreißig

Häuptlingen umgeben fanden. Die Ucberrcichnng der Ge
schenke, die üblichen Fragen und Antworten nach Zweck und

Ziel der Reise, die Bewirthung mit einer Tasse des mit
Butter zubereiteten und außerordentlich wohlschmeckenden

„königlichen" Kaffees wurden in möglichster Kürze abge

macht. Zwar stießen die Angaben Cecchi's, daß er nach
Gera gehen wollte, nur um seinen Bruder, Abb» Lion, zu

begrüßen, und dann weiter nach Kaffa, um den mächtigen
König kennen zu lernen, auf den entschiedensten Unglauben
aller Anwesenden. Man hielt si

e hier, wie schon so oft
vorher, für Spione Menilck's, und nicht zum ersten Male
hörten die Reisenden auch in den auf si

e

bezüglichen Reden

und Berathungen der Häuptlinge den Namen Hadschi
Haina» wieder und immer wieder nennen. Dieser Hadschi
Haman aber war, wie si

e bald durch Pater Leon erfahren
sollte», ein ägyptischer Emissär, der schon mehrere Monate
vor der Ankunft der italienischen Erpedition in Schoo die
Runde nicht nur in den mohammedanischen Gallareichen,

sondern auch bei den unabhängigen Stämmen gemacht hatte,
um im Auftrage des Chedivc vor den Frendschi z»
warnen, die als abessinischc Spione binnen Kurzem versuchen
würden, sich Eingang i

n jene Länder zu verschaffen.

Noch ehe die Reisenden in das Mogg» zwischen Gomma
und dem Königreiche Gera gelangten, führte der Weg in

SSW-Richtung durch einen ausgedehnten Wald, der mehr
noch als alle bisher gesehenen den Charakter des tropischen
Urwaldes trug. Die Höhe und der Umfang der Bäume,
das dichte Netzgewcbc von prächtigen, mit phantastisch g

e

formten Blüthen überladenen Orchideen und anderen Schling
gewächsen, der ganze Rcichthum dieses aus der Ueberfiille
des Vergehenden sich immer neu und immer üppiger er»

zeugenden Pflanzenlebens riß Cecchi und seinen Gefährten
auch zu immer neuen Ausrufen des Staunens und der

Bewunderung hin. Nach mehrstündigem Marsche durch
das von 2 bis 3 m hohem Grase bedeckteMogg» am Ufer
des Anane angekommen, glaubten si

e in der aus Baum

stämmen fest zusammengefügten und mit Flcchtwerk, kleinen
Steinen und Kies bedeckten Brücke Uber diesen Strom schon
Globu« U. Nr. 2l.

das erste Anzeichen „jener höheren Kultur und Gesittung"
zu finden, von der si

e

hier alles Gute für sich erwarteten.

Ahnungslos, daß es das Thor des letzten und längsten ihrer

„afrikanischen Gefängnisse" war, das sich hinter ihnen schloß,
passirten si

e

gleich darauf die Kell» Filö, die nördliche
Pforte des Königreiches Gera. Gut angebaute Felder, der

Mehrzahl nach mit Gerste nnd Weizen bestellt, und schöne
Wiesen, auf denen große, augenscheinlich gut gehaltene

Heerden weideten, zeigte» sich an den zu beiden Seiten des

Weges ansteigenden Hügeln. Am Ende der Straße aber,
am südwestlichen Horizont, erschien bald die Anhöhe, auf
der über einem dichten Hain von Bananen, Kaffee» und
Orangenbäumen das stattliche Maser» der Hauptstadt

Tschalla emporragte. Die Straußcncicr auf de» hohen
Miltclpfostcn der Dächer erglänzten im hellen Sonnen'

schein; was man beim Näherkommen von den Hütten sehen
konnte, gab einen hohen Begriff von dem Schönheitssinn,
dem architektonischen Vcrständniß nnd dem Kunstfleiße der

Einwohner.
Der ehrenvolle Empfang durch einen Häuptling, der si

e

im Namen des Königs Abb» Ragö in seinem Lande will
kommen hieß, wich von der schmachvollen Behandlung, die

si
e

so lange erduldet hatten, so auffalle»d ab, daß selbst der

Anblick der verfallenen und widerlich unsauberen Hütten,
die ihnen derselbe Würdenträger zuni Quartier anwies, si

e

in dem Glauben nicht irre machen konnte, daß man si
e

hier
als willkommene Gäste betrachte. So verlief denn auch
die erste Zusammenkunft mit dem jugendlichen Könige ganz

nach Wunsch. Ihre Beschwerde Uber die mangelhafte Un-

lcrknnft wurde mit dem Versprechen erwidert, die nöthigcn
Ausbesserungen vornehmen zu lassen; die Ucberrcichnng dcr

Geschenke wurde auf die nächste feierliche Audienz im Bei
sein der Gcnnö f» (Königin-Mutter) verschoben, und schließ
lich ward auch noch die Zusage, für den Unterhalt dcr

Fremden sorgen zu wollen, wenigstens an diesem ersten
Abende durch eine überreichliche Lieferung von allerhand
auch nach europäischem Geschmack guten Dingen erfüllt.
Nicht weniger als dreißig Sklavinnen hatten mit der Her«
bcischaffung der fiir die Reisenden und ihre vier Diener

bestimmten Abendmahlzeit zu thun. Große Krüge des

trcfflichstcn Meth, feines weißes Brot ans Weizen» und
Tiefmehl, Käse i

n kleinen ledernen Säcken, Senf mit Bnttcr
gemischt und endlich die verschiedenen pikanten Brühen, mit
denen der Galla wie der Abessinicr das rohe Fleisch zn
verzehren pflegt: Pfeffer-, Knoblauch- und GcwürzbrUhcn
aller Art: dies waren die Herrlichkeiten, Uber deren durch
die ganze Nacht ausgedehnten Genuß die eingeborenen
Diener alles erlittene Ungemach vergaßen. Daß unter

diesen kulinarischen Genüssen die Fleischspeisen gänzlich

fehlten, hatte seinen Grnnd in der Annahme, daß den
Fremden, ebenso wie den abcssinischen Christen, das nach
mohammedanischer Borschrift geschlachtete und zcrlcgte Thier
ein Greuel sein müsse. Auf Pater L«o»S besonderen
Wunsch, dcr bei seiner kleinen Schaar bekehrter Christen
streng auf alle derartigen äußeren Unterscheidungen hielt,

aßen Cecchi und Chiarini denn auch während der ersten
Zeit nur Fleisch von den Thiercn, die si

e

durch ihre Diener
oder durch einen von des Patcrs Lcutcn schlachten lassen
konnten. Sehr lange dauerte es allerdings nicht, bis Hunger
und Roth si

e

zeitweise dazu zwangen, mit Aufgcbung allcr

religiösen odcr anderen Bedenken dankbar alles überhaupt

Eßbare, selbst rohes und keineswegs frisches Fleisch, zu
genießen.

Durch Krankheit in seiner etwa lO Km von Tschalla
entfernten Station A fallt, zurück gehalten, konnte Pater
Leon erst nach mehreren Tagen die Reisenden willkommen

42
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heiße». Seit neun Jahren war er mit keinem Europäer

mehr zusammengekommen, seit drei Iahren hatte er nieder
von seinem Ordcn, noch von den Missionsanstallen auch
nur die kleinste Unterstützung erhalten. Tic Berbindung
mit der abcssinischcn Mission war durch die beständigen
Kämpfe mit den Soddo- Galla abgeschnitten; wenigstens
fand unter den Leuten des Paters sich keiner mehr bereit,

die Reise zu unternehmen, nachdem die Soddo zweimal seine
Boten getödtct hatten. Der Versuch einer Missionsanlagc
in Kassa, für die er Jahre lang unermüdlich gewirkt und
geworben hatte, war nach einem kurzen, scheinbaren Ge

lingen vollständig gescheitert, der dortige Missionar, Palcr
Eoccin, den Anstrengungen und Leiden seines schweren Be

rufes erlegen. Aber weder diese größte Enttäuschung, noch

seine eigenen furchtbaren Erlebnisse in Dschimma und Liuiuiu,

wo er sich nur mit genauer Noth durch die Flucht hatte
retten können, weder die beständigen Entbehrungen und

verhältnißmäßig geringen Erfolge seines jetzigen Lebens,

noch das unaushörlichc und ermüdende Lavircn im Verkehr
mit der gcwaltlhätigcn Gcnn«, die ihm schon mehr als ein

mal mit der Vernichtung seiner Mission gedroht, hatten bis

jetzt den Muth des siebzigjährigen Paters zu brechen vcr»

mocht. Trotz häufiger Heimsuchung durch Krankheit unter

zog er sich mit größter Geduld und stets mit einem gewissen

Humor den sehr verschiedenartigen Auftrügen, welche die

Königin ihm zn crthcilcn pflegte. Ohne die geringsten

tcchnifchen Vorkenntnisse hatte er vom ersten Tage seines

Aufenthaltes in Gera an bald als Baumeister, bald als

Schmied oder Tischler Dienste thun müssen. Jetzt war er

wieder mit der Anfertigung von zwei Throns cfscln beschäftigt,
die, für besonders scicrlichc Gelegenheiten bestimmt, auf den I

ausdrücklichen Wunsch der Gcnn« etwas noch nie Dagewesenes
an Pracht werden sollten. Und ihres Gleichen hatte» die

seltsamen kastcnartigcn Gcräthc, die unter seinen Händen
entstanden, gewiß auch nirgends auf der Welt. Die runden

gedrechselten Füße waren stark genug, um ein Dach tragen

zu können; von dem oberen Rande der hohen steilen Rück

wand ragten sechs oder acht Straußenfedern empor; worauf
aber der Pater ganz besonders stolz war, das waren die in
das Holzmcrk eingelassenen kleinen Spicgelschcrbcn , die in

anmuthiger Weise mit aufgeklebten Sternen und Streifen
von Goldpapier und allerhand Etiketten und Fabrikzeichen
europäischer Waarcn abwechselten. In der That fand das
Kunstwerk, das durch seine fragwürdige Gestalt Cccchi's

Lachlust crrcgtc, sobald er es zn Gesicht bekam, den höchsten

Beifall der Herrscher; aber die Hoffnung des armen Paters,

daß es ihm auch die in letzter Zeit bedenklich verloren ge

gangene Huld der Königin wieder vcrschafscn sollte, ging

nicht in Erfüllung.

Auch die außerordentliche Gnade und das freundliche
Entgegenkommen, das die Gcnrw den Fremden zu Thcil
werden licß, war weder aufrichtig gemeint, noch von langer
Dauer. So lange die Reisenden sich »och über die eigent
lichen Absichten der Königin in Betreff ihrer täuschen, so
lange si

e

ihren Aufenthalt i
n Gera »och als vorübergehend

betrachten konnten, erschien ihnen das Studium dieses „in

seiner Verworfenheit großartigen Fraueucharaktcrs" ungc- ^

mein interessant. Es währte aber nicht lange, bis si
e die

gefährliche Jntriguanlin von ganzer Seele haßten. Durch
Nichtsthun und Ausschweifungen aller Art trotz seiner

siebzehn Jahre schon körperlich und geistig fast zu Grunde
gerichtet, war der junge König eine vollständige Null neben
seiner Mutter. Nur bei Gelegenheit eines Kriegs» oder
JagdnntcrnehmcnS verließ ihn hin und wieder seine Schlaff
heit. Tic Regierung, die in ihrer Willkür sogar Alles
übertraf, was die Reisenden in Limmu gesehen hatten, wurde
von der Königin in Gemeinschaft mit drei Häuptlingen
geführt, mit deren Hilfe si

e

durch die übliche Hinwcgrämnung
aller anderen Verwandten des verstorbenen Königs auch
schon auf de» Thron gelangt war. An Stelle der Licbcs-
intrigucn, dic nach Pater Lüon's Erzählungen si

e in früheren
Jahren vielfach beschäftigt und zu immcr neuen Verbrechen
geführt halten, waren jetzt politische Jutrigucn getreten.
Nicht zufrieden damit, ein Gegenstand zitternder Furcht für
jeden einzelnen ihrer Unterthancn zu sein, versuchte si

e

ihre

Macht weiter zu erstrecken. Aufreizung der Nachbarhcrrschcr
gegen cinandcr, geheime Bündnisse mit einem gegen alle
anderen und ähnliche Kunststücke waren ihre „Spccialität".

Auch dic wichtigcn Verhandlungen mit dem König von
Äasfa, „nach deren Erledigung si

e

crst für die Wciterrcisc
dcr Frcmdcn und für ihre gute Aufnahme bei jenem Herrscher
Sorge tragen wollte", betrafen wieder ein geheimes Bllndniß
gegen Dschimma nnd Guma. Es erscheint fast überflüssig,
hier noch besonders zn erwähnen, daß si

e

nach dein Abschluß
jener Verhandlungen ebenso, wie schon vorher, mit bestem
Erfolge alles that, was si

e

thnn konnte, um die Reisenden

in ihrem Gewahrsame zu behalten. Daß schon unmittelbar

nach dcr crstcn Audienz dic systcmatischc lctztc Ausplünde
rung dcr Expedition ihren Anfang nahm, is

t

ebenso selbst

verständlich.
Das Reich Gera, das, Dank seiner gcfürchteten Gcnn«,

eine besondere Machtstellung unter den Gallarcichcn einzu
nehmen scheint, hat eine Ausdehnung von etwa 2l,7t) yKm,
Ein großes, auf drei Seiten von rcichbewaldctcn Berge»
umgebenes Becken, das aber in dcr Mittc eine ansehnliche
Bodenerhebung zeigt, fällt das Land auf seiner vierten,

südlichen Seite zum Godschcb ab, dcr hicr zugleich die
natürliche Grcnzc gegen das Reich Kaffa bildet. Einzelne
kleine Höhenzüge und eine bedeutende Anzahl kleiner Flüsse
und Bäche, die alle dem Hauptflussc des Landes, dem zum
Godschcb gehenden Naso, zuströmen, tragen, wie zur Frucht
barkeit, so auch zu dcr außcrordcntlichc» landschaftlichen

Schönheit des Reiches Gera bei. Die Hauptstadt Tschalla,
dic eben auf jener mittleren Bodenerhebung liegt, darf für
verhältnißmäßig gesund gelte». In, Großen und Ganzen
sind aber die klimatischen Verhältnisse des Landes dic denk

bar ungünstigsten. Neben de» raschen Tcmveraturwcchseln

(in Tschalla fand Eccchi zwischen dem Maximum und Mini
mum eiucs Tagcö sehr ost einen Unterschied von 18 bis
20" E.) trägt auch hicr dic bcckcnartigc Senkung des wasser
reichen Landes zu seiner Ungcsundhcit bei. Endemische
Krankheiten, bald stärker, bald schwächer auftretend, herrschen
demzufolge das ganze Jahr hindurch und dccimiren naincnl-
lich den ärmcrcn Thcil des Volkes in furchtbarer Weise.
Daß trotz dcr ungchcurcu Sterblichkeit in besonders un

günstigen Jahren das normale Bcrhältniß zwischen dcr
Bevölkerungszahl und den Subsistcnzuiittcln des Landes

sich doch immcr bald wieder herstellt, gicbt einen Begriff von
dcr erstaunlichen Fruchtbarkeit jener Volksklassen.
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8. Daß dic Geographie nicht nur als „dienendes
Glied" sich an „ein Ganzes", an den gcsanimtcn Wissens

stoff der Gegenwart anschließt, sondern auch mehr und mehr
mit Recht Anspruch machen darf auf den Ehrentitel einer

llniversalwifsenschaft, dies beweist nenerdings dic
Eukalyptenlittcratur, welche uns in letzter Zeit besonders auf
dem französischen Büchermärkte wcrthvolle Beiträge zur
Pflanzcngcographie spendete, Beiträge, die auch der Botanik
und Nationalökonomie interessanten Stoff zum Nachdenken
und tieferem Forschen bieten dürften. Im germanischen
Europa hat die Eukalyptenfrage im Laufe weniger Dccennicn

verschiedene Stadien durchlaufen, und nachdem sich die zu
nüchternen und zu enthusiastischen Ansichten etwas aus

geglichen haben und abgeklärt erscheinen, is
t es wohl billig,

daß wir solche mit den praktischen Resultaten der im kleine
ren und großen Maßstabe von den Franzosen betriebenen

Eukalyptenkultur vergleichen, um praktisch wichtige Resultate
unserer Studien einzuheimsen.
Bewundernd blicken wir auch jetzt noch, wie vor bald

einem Jahrhundert L'höritier, Labilliardörc nnd andere
Botaniker, auf zu diesen Ricsenbäumcn Australiens und
Tasmaniens, von denen viele in ihrer Heimath (Myrthen-
und Lorbeer-Zone) bei einem Stammumfang von 29m
eine Höhe von 1S0m zeigen und vermöge ihres zähen
Holzes, ihrer ätherischen Oele und ihrer klimatologischcn
Bedeutung einen enormen Gewinn bringen.
Unter den 150 Arten dieser Myrthacecn gedeihen

dic meisten in Victoria, viele in Neu-Südwales nnd Queens
land und wenige in Süd- nnd Wcstaustralicn. Tasmanien
dagcgen weist trotz seines rauheren Klimas mehrere Arten
auf, die sonst nirgends vorkommen. Auch auf Timor hat
man diese majestätischen Bänme als einheimische Pflanzen
getroffen. Geradezu zum Nalionalreichthum einer Kolonie

sind si
e

erst in Australien geworden, von wo aus geschätztes,

zähes „Eisenholz" i
n kolossalen Quantitäten crportirt wird

und wo auch, wie z. B. in der Nähe von Melbourne, aus
den grünen Pflanzenthcilen sehr viel Enkalyptenöl prodü»
cirt wird, seitdem Botaniker ersten Ranges, z. B. Baron
Frd. von Müller im Verein mit Geographen und National
ökonomen wie Ramcl, Lambert, Naudin und Sahnt oder
Joly, dessen officincllc Bedeutung in Wort und Schrift
hervorgehoben haben und seitdem ferner Eukalyptusalkohol,
-Syrup, -Essenz und besonders das Eukalyptol in der
Mcdicin mehr bekannt und geschätzt wird.
Den ausgedehntesten Handel mit Eukalyptcnpräparatcn

und -Produkten überhaupt treibt England; dies hat auch
dic letzte Kolonialausstellung bewiesen, in welcher dic Euka-

lyptcn cinen wesentlichen Bcstandthcil bildeten.
Was aber den „australischen Mützenbänmen" von ihrer

Heimath aus so schnell in Nordafrika und Süd-Frank
reich, später alsdann auch i

n Spanien und Italien,
im Kapland und in Amerika Eingang verschaffte, das
war besonders die ihnen inne wohnende Kraft, Feuchtigkeit

in enormen Quantitäten durch ihre ausgedehnten, tief gehen-
den Wurzeln anzuziehen und dadurch und durch ihre Kronen
dic Umgegend zu desinficiren und trocken zu legen,
oder — nach Joly — aus den unteren Schichten der aus
getrockneten Sandebcnen, gleich viel verzweigten artesischen
Brunnen, das noch vorhandene Wasser hervorzuzaubern und

so dic todte Wüste allmählich zu beleben. Ramel machte

daher im Verein mit Frd. von Müller erfolgreiche Propa
ganda für die Verpflanzung dieser nützlichen Bäume nach
den französischen Kolonien i

n Nordafrika. Dort fanden si
e

gleichsam eine zweite Heimath. Man studirte ihre
physiologischen Lebensbedingungen selbst in ungünstigeren
Verhältnissen, in basalt-, granit- und kalkhaltigem Boden
etwas genauer und suchte die künstliche Bewässerung und

Düngung allmählich erfolgreicher zu machen. In g
e

schützten Lagen wurden nun anch in zweckentsprechenden:

Erdreich an der gegenüberliegenden Küste des Mittel
ländischen Meeres Erperimcntirfeldcr angelegt. Die
Regierung von Italien benutzte die Eukalypten zur Trocken
legung der sumpfigen Gegenden, z. B. der Campagna.
Dies wirkte. Die Spanier thaten dasselbe und der gute
Ruf des wohlthätigcn „Ficberbaumes" fand auch in der
Neuen Welt ein freudiges Echo. Indessen machte die

Pflanzcngcographie riesige Fortschritte. Die überzeugenden,
auf Beobachtung und Erfahrung beruhenden Worte des

kompetentesten Botanikers v. Müller in Melbourne hatten
auf viele Gelehrte und besonders auf manche praktische
Nationalökonomcn dic günstigste Wirkung ausgeübt. Die
Eucalyptographia und andere literarische Produkte wurden

zur Basis neuer, einläßlicher Stndien und zur Grundlage

für dic praktischc Klassifikation dcr 150 Arten nicht nur

nach äußeren Merkmalen, sondern auch nach ihrem Vor
kommen und ihren geologischen Anforderungen. So wurde

besonders der botanische Garten zu Antikes zum maß
gebenden Erperimcntirfeld, und Sahut publicirtc neulich im
IZulIstin <ls 1» 8««ist« I^anFne6ooienos äs (?««^i»pkis

sechs äußerst gediegene Artikel, in welchen er unter Anderem

auch diejenigen Arten einer genauen Prüfung und Besprechung
würdigte, welche (nach Naudin nnd anderen Autoritäten)
selbst in einem kälteren Klima noch fortkommen könnten,
wie z. B. Luoal^ptus »mz'ßäg.Ii»» (vsrs), welche in
Jntra (am Lago Maggiorc) sehr gut gedeiht, und zwar in

stattlichen Exemplaren mit schnellem Wachsthum, 15. divsrsi-
«olor, die bis 122 m hoch wird und i

n Vitoria und Tas
manien häufig ist,

sissili» l

L. Funvii ^ („Diamant der Wälder"),
ri8cl«ni )

mit welchen in kälterem Klima schon etliche Versuche ge
macht worden sind.

Bon anderen Arten weiß man ebenfalls, daß si
e in

ihrer Heimath, 1800 m Uber dem Meere, vorkommen und

in Tasmanien z. B., „wo der Schnee oft fällt", und
wo die Temperatur sehr tief sinkt, schon außergewöhnlichen

Frost ohne Schaden ausgehakten haben. Sahut's Verglci-

chung des Klimas in Tasmanien mit demjenigen Süd»

frankreichs mit Bezugnahme auf die Pflanzenzonen is
t

ebenso interessant als praktisch wichtig vom volkswirthschaft-

lichen Standpunkte aus. So sagt er (a. a. O. I'oms IX,

I, p. 110): „Der Sommer is
t in Tasmanien nicht so

warm, um Olivenfrüchte zur Reife zu bringen oder Trau
ben zu zeitigen, i

n einer Region, wo jedoch die Eukalypten

sehr gut gedeihen und sich fortzupflanzen vermögen" (und

p. 117): „Da diese Insel viel weiter vom Aeqnator ent

fernt is
t als Australien, is
t

ihr Klima auch viel weniger

heiß ; es is
t

sogar ganz gemäßigt, wie dasjenige Südeuropas.
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Es entspricht also dem Klima südwärts von Montpellier,
Tolousc, Bayomie sc."

Er citirt nach diesen klimatologischcn Bergleichungen
scrncr I^uval^ptus u«««ifsr», als alpine Eukalyptusart;
I<!uesl)'ptn8 ^snoiklor» (eorive»), welche 1250 in hoch
noch gedeiht und 122 m Höhe erreicht, Lueul^ptus äs«,t,-

data und andere Objcltc genauerer Beobachtungen.
Als Kosmopolit im wahren Sinne des Wortes erscheint

die LuLälz'ptus gloliulus, da si
e die weiteste Verbrei

tung von Süden nach Norden hat. Ein Exemplar des

botanischen Gartens in St. Gallen wuchs im verflossenen
Sommer im Freien 1 m hoch. In Wien, in London und
selbst i

n Edinburgh soll diese Art schon im Freien gezogen
worden sein und sich allmählich abhärten lassen.
Einen wichtigen Beitrag zur Pflauzcngeographie bietet

Sahut, indem er durch folgende Klassifikation mehr Licht

in die geographische Verbreitung nnd Widerstandsfähigkeit
vieler Arten in rauhem Klima und wenig geeignetem Erd

reich bringt:

ll. Arten von gigantischer Höhe,
<2. Baume mittleren Umfangs.

!,
3
.

Zwcrgeukalypten (Büsche und Sträuchcr bildend).

s4. Arten, welche feuchtes Erdreich vorziehen.

^
5
.

Gcgcntheilige.

l«. Alpine Eukalyptcnartcn.

7
.

Solche, welche sehr empfindlich sind gegen die

Kälte.

8
.

Widerstandsfähige Arten, welche selbst am sandi
gen Meercsnfer noch gut fortkommen.

Auffallend is
t bei der letzten Gruppe die Erscheinung,

daß Arten, welche grani> oder basalthaltigen Boden vor

ziehen, in Gegenden mit ganz verschiedenem Klima üppig
gedeihen, woraus die Thatsachc klar hervorgeht, daß die

chemischen Bestandtheile des Standortes eine noch viel wich
tigere Bedingung zum Fortkommen bilden als seine klimato

logischcn Verhältnisse.
Seit einem Jahrzehnt ungefähr schmücken nun Eula-

lnplcnwcilder in großer Zahl die reizenden Ufer des Mittel

ländischen Meeres von Gibraltar au bis Rom, ja auch
viele Gegenden, die von da ans weit nach Norden liegen,
bis Montpellier z.B., und es is

t

zu hosscn, daß Eukalypten

in späteren Generationen schon insoweit naturalisirt seien,

daß si
e bei sorgsamer Pflege nnd zweckmäßiger Auswahl

des Bodens wie viele andere Kulturpflanzen noch stet« weiter
verbreitet werden, zum Segen nicht nur ferner europäischer
Kolonien, sondern auch im Interesse eines lebhafteren Handels.
Die neuesten Berichte, Privatkorrcspondcnzcn von Seite

der ersten Autoritäten auf pflauzengcographischcm Gebiete

entnommen, lassen diese Hoffnung durchaus nicht als eine

sanguinische erscheinen. So berichtet nns eine maßgebende
Persönlichkeit in Norditalien, Fürst Trubetzkoy, von
einem stattlichen Exemplar des L,iv»I>ptns am?>z<ZaIin»
vers, das im Jahre 1876 als Same gepflanzt, im ver
flossenen Jahre bei 2,1 m Umfang schon 25 m Höhe hatte
und in seiner Besitzung in Jntra unweit der schweizerischen
Grenze alle Lebensbedingungen erfüllt sieht. Einige vor

Kurzem gcpflanzte, viel versprechende Exemplare ertrugen
Temperaturen von — 8 bis — Ist", machten Schosse von
mehreren Meter» und trugen Blüthcu uud Früchte ähnlich
wie in ihrer zweiten Hcimath i

n Antibcs. Andere Exem
plare dieser stattlichen Bäume, deren Samen vor zwölf
Jahren nach Dr. Guillaud aus Australien bezogen worden
sind, trugen vom sechsten Jahre an keimfähige Samen und

erreichten schon im elften Lebensjahre eine Höhe von 25 m.

Im Winter von 1879 «st trotzten si
e einer Kälte von bei«

nahe
— Ist«.
Der Fürst Trubetzkoy schreibt unter Anderem ^Seit

14 Jahren, seitdem ic
h

mich mit der Eukalyptenkultur be

schäftige, hatten wir nie, bis anhin, während drei Wochen
alle Nächte diese niedrige Temperatur von

— 9,05" C.
Die Luvsl^ptug sM^äalina, allein konnte derselben wider
stehe». Dies is

t darum der Baum par excsllevee, nicht
nur für die Region der Orangen, sondern auch für nörd

lichere Gegenden; denn M. Lunarei schreibt mir von
Montpellier aus, daß kleine Pflänzlinge, welche ic

h

ihm
dorthin gesandt habe, eine Kälte von — 11" ertrugen :c.«
Ein heikler Punkt is

t bei all diesen Versuchen wohl zu
beachten: die leicht mögliche Verwechslung der Namen
schon von der Bezugsquelle aus. So wollte man obige,
die l5u<nl?ptu« «,i»x8>lalii>» vr», die Fürst Trubetzkoy
mit so besonders großem Erfolge kultivirte, von kompetent

sein sollender Seite aus als Luvsl^ptus rimin«,Iis (l^,»l,.)
erklären. Allein dieser Jrrthum wurde bald erkannt. Er
scheint seine Ursache in der Verwechslung von aus Australien
importirtcn, in den Handel gebrachten Samen gehabt zu
haben.

Ferner scheiterten die Versuche in der Verpflanzung neuer
Species sehr of

t

auch aus Mangel an tiefer gehenden gco»
logischen Kenntnissen und Untersuchungen. Wenn das Erd
reich (basalt-, granit- oder kalkhaltiger Boden) den An
forderungen einer besonderen Art nur lheilweise oder gar
nicht entspricht, so muß um so mehr Sorgfalt auf die Pflege,
die künstliche Bewässerung und Düngung verwendet werden.
So mißlangen die von Mr. Corrcvon im Kanton Wallis
unweit Martigny in vorzüglichster Weise geleiteten Ver
suche im Jahre 1883 wahrscheinlich in Folge mangelhafter
Pflege der jungen Schosse und Pflänzlinge. Sehr wahr
scheinlich werden daselbst sowie im Kanton T cssin in

Bälde neue Versuche gemacht werden, welche von ermuthigcn-
dcm Erfolg gekrönt sein dürften >

).

Uebcrraschcndc Resultate zeigten sich mit verschiedenen
andere», oben genannten Arten. So gedeiht in England,
nach Rcv. Gildas (in Devon), seit einigen Jahren ein

nahezu 2st
,u hohes Exemplar von Luosl^ptus ««««ijsra

im Park des Grafen von Devon vorzüglich; es blllht alle

Jahre. Seine Hcimath is
t der botanische Garten von
Antibcs.

Jni Südwesten Englands, in Exctc.r, sowie in der
Umgegend Londons ziert die Lu«»!)'ptus pol^äutkemos
die si

e

schützenden Mauern und in Pau (Frankreich) wider
stand die Lueälz^itus «orikves, wie auch die schon genannte
Lu<:nl)'ptu» vimiuulis der außergewöhnlichen Kälte von
— 8

, — 12, ja bis — 14" des Winters 1877 73 und erlag
erst drei Jahre später (15. I«. Januar 1881) derselben,
als im Thal der Garonnc sogar Weinreben erfroren. Wäre
der Besitze« des heroischen Repräsentanten dieser bevorzugten

Gattung nicht wegen Krankheit verhindert morden, durch
Veredeln der noch verschonten Trcibaugcn die letzten ent

scheidenden Rettungsversuche zu »lachen, so hätte er, wie
M. Alb. Piche mit Mr. Tourassc sicher annimmt, der
Nachwelt als Zeuge einer bewunderungswürdigen Acclimati
saiionsfähigkeit erhalten werden können.

Nach Prof. Balfour is
t die Biographic eines Lnoal) ptus

viminslis in H a d d i n g t o n bei Edinburgh sehr interessant.
Er hatte, 18 bis 19 Jahre alt, 15 m Höhe und 2,5 m
Stammumfang, litt furchtbar durch die Kälte der verftosse-

i) Im April d
. I, hnbcn in der That im Kanton Wallis

Anpflanzungsvcrsuchc mit Lu«»Iypt„8 amviz<1s>ii>svsr» und
?!„«»Ivptus rostrst» stattgefunden, deren Samen Snhut in

Montpellier geliefert hatte.
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nen Jahre, büßte deshalb seine stattliche Krone ein und
wurde 2 ra Uber dem Boden abgesägt , aber zum größten

Erstaunen seines Besitzers verjüngte er sich nochmals nud

trieb wieder Aeste, welche heute schon ihre Vorgänger an

Ausdehnung übertreffen. Nach zwei bis drei Generationen

dürfte wohl nach übereinstimmenden Ansichten von pflanzen-

geographischen Autoritäten diese widerstandsfähige Eukalyp-
tusart sich auch im geschützteren Norden vollständig abge

härtet und eingcblirgcrt haben.

Alle diese übereinstimmenden Thatsachcn fließen zu
der volkswirthschaftlich außerordentlich wichtigen
Schlußfolgerung zusammen, daß die Verbreitung der
überaus wichtigen Mützenbäume in weiten Gebieten der Alten
und Neuen Weit, wohl nach bestimmten Gesetzen, einen nor
malen Verlauf genommen hat, und wie voraus zu sehen ist.

noch nehmen wird, so daß ihre officincllc Bedeu
tung, ihr klimatologischcr Einfluß und ihr commer-
cieller Werth je länger je mehr geschätzt und ausgebeutet
zu werden vermag

—
zn Gunsten der sieberkranken Urem»

^ wohncr Australiens so gut wie im Dienste der redlich im

Kampf ums Dasein ringenden Kolonisten. Freuen wir
uns besonders der nun auch (selbst durch Privatbriefe von
Naudin, Sahnt und Trubctzkoy) erlangte» Gewißheit
cincr möglichst erfolgreichen Naturalisation mehrerer
! Eukalyptenarten in nördlichen Gegenden! Suchen
wir aber hauptsächlich auch mit Rücksicht auf ihre Verwen

dung als desinficircndc Zimmerpflanzen von sehr zweifel
haftem Werth je länger je mehr Wahres von Falschem und

Gewisses von bloß Problematischem zu unterscheiden, um die

Fortschritte der Wissenschaft gebührend würdigen zu können!

Kürzere Mil
Die südafrikanischen Reisen und Sammlungen des

Dr. Hans Schinz.
Wir entnehmen dem Feuilleton der .Neuen Züricher

Zeitung" vom 4. Mai 1887 auszugsweise folgende inter
essante Mittheilungen über die Arbeiten des im »Globus"
bereits mehrfach erwähnten Schweizer Gelehrten Hans Schinz.
Seine Reise dauerte vom August 1834 bis zum Februar

1887. Bis zum 20. Mörz 1885 stand er im Dienste der
Lüdcritz Erpedition, die ihn als Botaniker engagirt hatte;
von da an reiste er auf eigene Faust.

Zunächst wurde von Angra Pequena aus das Lüdcritzland,

aus das man so große Hoffnungen gebaut hatte, untersucht;

wie wenig sich dieselben rcalisirten, is
t aus der vernichtenden !

Kritik zu ersehen, die Herr Pohl, der Leiter der Lüderitz-
Erpcditiou, in Petcrmann's Mittheilungen an dem Unter

nehmen übt Dann zog Schinz quer durch Groß-Namaland ,

bis zum Westrand« der Kalahari, wo ihm das Mißgeschick
passirte, von den Hottentotten völlig ausgeraubt zu werden. >

Nachdem er sich in Angra Pequena wieder mit allem
Röthigen versehen, wandte er sich im April 1385 nach Norden,
durchzog Groß'Namaland seiner ganzen Länge nach, ebenso
Damaraland, das Gebiet der Hercro, und betrat dann das ^

noch wenig bekannte Ovambo-Land. Außer von Missio
naren, Jägern und Händlern is

t

es nur einmal von Europäern
betrete» worden und zwar von Galton und Anderson, ,

wovon der letztere speciell die Vogelfauna studirte. aber sonst
keine wissenschaftliche Sammlungen mitbrachte, so daß die

Schinz'sche Sammlung in dieser Beziehung als Unicum
dasteht.

In Olukanda, einer Station der finnischen Mission,
hielt sich Schinz vom August 1885 bis Februar 133« als

Gast des Missionars auf, und benutzte diese Zeit zur gründ- ,

lichcn allseitigen Erforschung von Land und Leuten, machte
auch, neben zahlreichen kleineren, eine größere Exkursion nach
dem portugiesischen Fort Humbe am Kunene-Fluß. ,

Beinahe hätte ihn hier das Schicksal ereilt, als Märtyrer
der Wissenschaft fern der Hcimath, in Afrikas Erde, sein
Grab zu finden. Die photographischcn Hantirungen, das
eifrige Sammeln und Notiren, das der .kleine Weiße"
betrieb, der sich sogar im Interesse seiner Skeletsammlung

>
>

Auch Schinz hat in ganz Übereinstimmender Weife die

Aussichtslosigkeit der Kolonialbestrebungen in Groh-Namalnnv
vargethcm in einem Berichte an die ostschwcizerifchc geographische

Gesellschaft in St, Gallen.

t h e i l u n g e n.

Gröberschändungen zu Schulden kommen ließi das Alles
erregte den Unwillen der HLuptlingsfamilie, und es wurde
die Ermordung des unbequemen Gastes geplant. Durch
schleunige Flucht rettete er sich, freilich nicht ohne vorher,

trotz der drohenden Gefahr, das Oorpug g«Ii<!ti, einen
Omundonga -Schädel, in Sicherheit gebracht zu haben, der
nun eines der werthvollsten Stücke seiner Sammlung bildet.

Nachdem er noch in der Nähe der Etosa- Pfanne einige

Wochen verweilt, begab er sich zu einer versprengten Boeren-

Familie in Grootfontcin (Südost -Ovamboland) am Rande
der Kalahari. Dorthin wurden ihm von seinem getreuen
Freunde, dem sinnischen Missionar, seine glücklich geretteten
Sammlungskisten nachgeschickt.

Im Juni 183» durchkreuzte Schinz die Wüste Kalahari
bis zum See Ngami, der ungefähr in der Mitte von Süd
afrika liegt. Eine eigentliche »Wüste' is

t

dieses Gebiet

übrigens nicht: es hat eine Regenzeit und in Folge dessen

reichlichen Pflanzenwuchs, der als eine Parklandschaft lSavanue)
die weite Hochfläche überzieht. Nur fehlt das oberirdische
Wasser der Flüsse und Seen; der Reisende muß das Grund

wasser ergraben, um sich vor dem Verdursten zu retten.

Der König Moscmi vom Stamme der Botswana be

herbergte unseren Reisenden drei Wochen lang am Ngami-
See. Entgegen den aus Hörensagen beruhenden Angaben

Pcchucl-Lösche's sand er dieses Bassin noch gefüllt, allerdings

stark im Abnehmen begriffen.

Im Juli 138« kehrte Schinz auf einer weiter südlich
gelegenen Route nach Damaraland (Okahandja) zurück, »Diese
Tour", schrieb er an Prof, Aschcrson, »bildet das dunkelste
Blatt in meiner Exvlorations'Erfahrung. Fieber und Dys
enterie, Hunger und Durst machten mich zu jeder wissen

schaftlichen Arbeit unfähig. Als ich wieder in Damaraland
einrückte, fühlte ic

h

mich um Jahre gealtert."
Von Okahandja aus holte Dr. Schinz in Grootfontcin

die unterdessen dort aus Olukanda angekommenen Kiste»;

dann durchkreuzte er noch einmal das Damaraland bis zur
Walfischbai, wo er im Decembcr 133« eintraf. Eine
vicrwöchentliche Segelschiffahrt brachte ihn von dort nach
Kapstadt und im Februar 1887 kehrte er in sein Vaterhaus

zurück.
Die Sammlungen, die Dr. Schinz mitgebracht, umfassen

in erster Linie botanische und ethnographische Objekte, dann

auch zoologische und mineralogische. Er hat weiterhin über
Sitten und Gebräuche der besuchten Stämme zahlreiche Notizen
gemacht, Vokabularien ihrer Idiome angelegt, meteorologische
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Beobachtungen angestellt, zahlreiche photographischc Aufnahme»
und geographische Ortsbesliniinnngeil gemacht.
Die längeren Aufenthalte an einzelnen Orten und die

vielen Kreuz- und Ouerzüge, die ihn oft zwei- bis dreimal
an denselben Ort brachten, erlaubten ihm cingeheudere Studien,
als si

e

dem rasch Durchreisenden möglich sind, s
o

daß wir
von dem Reisewcrkc, mit dessen Bearbeitung der junge

Gelehrte in den nächsten Jahren sich beschäftigen wird, viel
erwarten dürfen.
Der botanische Theil der Sammlungen umfaßt nebe»

zahlreichen Früchten und Samen 22 Foscikcl getrockneter
Pflanzen, die etwa Il>>« Arten enthalte» dürften, darunter

zweifellos zahlreiche neue. Dr. Schinz wird dieselben zu
nächst am botanischen Museum des eidgenössischen Polytechni
kums bearbeiten, unter Mithilfe von dessen vielerfahrcncm
Direktor, Herrn I. Jäggi; da aber die dortigen Hilfs
mittel lHerbaricn und Littcrutur) zur definitiven Feststellung
namentlich der neuen Arten nicht ausreichen, wird die Boll
endung der Arbeit an einem botanischen Ccntrum <Kcw bei

London) vor sich gehen müssen.
Das ethnographische Material besteht aus zwei

nahezu vollständigen Sammlungen, deren eine das ackerbau
treibende Boll der Ondonga lzur Banturnsse gehörig, also
mit den Koffern, Zulus und Zonzibarlcuten verwandt! in

seinen Kleidern und Geräthell rcpräsentirt, die andere den

Viehzucht treibenden Stamm der Hercro ldie Bewohner des
Damaralandcs). Auch die Knlaharibuschlcute und die
Hottentotten sind durch eine Anzahl ethnographischer
Objekte vertrete».

Die Ondongas zeichnen sich nanicntlich durch ihre
Kunstfertigkeit in Eisen- und Knpferarbciten aus. Sie ver
stehen aus den Erzen ihres an Metallschätzen reichen Landes
diese Metalle zu gewinnen; das Feucr ihrer Schmelzöfen
fachen sie mit einem zweisticfeligen, grob aus Holz geschnitzten
Blasebalg an. Das Princip dieses Instruments scheint von

mehreren wilden Völkern erfunden worden zu sein; aus
Madagaskar bildet Ellis ähnliche Blasebälge ab und Wnlloce
beschreibt solche von der Jnscl Lombock im malayischcn
Archipel, dort freilich aus Bambus hergestellt. Das Kupfer

schmieden si
e

zu mächtigen Ringen aus, die von den Frauen
als Zicrrath um die Knöchel getragen werden. — Von ihren
Kleidern sind die aus gegerbten Ochscnmagen hergestellte»

Schürzen der Männer erwähnenswcrth. Die Frauen tragen
Leibchen aus — Straußeneiern, d

.

h
. aus der dicken Schale

derselben werden Ringe geschnitten, an Schnure gereiht und
diese Ketten dann vielfach um den Leib geschlungen. Sclbst-
gcschmiedete Waffen und Ackergeräthe zeugen von der Ge

schicklichkeit der Ondongas, Ihre mächtige Kricgstrommel
verfertigen si

e aus einem ausgehöhlten, lcdcrüberspannten
Palmstammc,

Einen ganz anderen Eharakter tragen die Geräthe der

viehzüchtendcn Herero, Dieser jetzt unter deutschem Schutze
stehende Stamm führt ein nomadisirendes Leben; sein Haupt

reichthum besteht aus enormen Heerde« von Rindvieh, das

auf den weiten Grastriftcn des Damaralandcs seine Nahrung

sucht. Eine Hauptrolle spielt daher das Leder in ihrer Be
kleidung: die Schürzen der Männer setzensich aus Lederstreifcn
zusammen, die den Verhcirathetcn zugleich als Familienbuch
dienen: jeder Sprößling wird durch einen Knopf bezeichnet,
der Altersunterschied durch den Abstand der Knöpfe ange

deutet; stirbt ei» Kind, so wird der Knopf wieder aufgelöst.
Originell is

t

der Kopfschmuck der Hcrerofrauen: einem

Merkurhelme nicht unähnlich, aber mit drei statt zwei Schwin
gen, und mit langen schweren Eiscnkcttcn behängen. Ein
Hereroweib in voller Toilette trägt nach einer Wögung von
Dr. Schinz über Pfund Eisen an sich; also selbst weit hinten

in Afrika seufzt das Weib unter dem Sccptcr der Mode!
Die großen aus Akazicnholz geschnitzten Milchgefäßc der

Herero lassen deutlich erkennen, daß die Zeit für dieseNatur-
kindcr keinen Werth besitzt: si
e

sind mit lauter kleinen Mcsscr-

schnitten ausgearbeitet; jedes erforderte Monate zu seiner
Herstellung. Das erinnert an die durch zahllose Feuerslein-
hicbe zugehauenen Pfeilspitzen unserer Pfahlbaucr.
Ihre Waffen kaufen si

e

sich von den Ondongas, denn
das Eisen verstehen sie nicht zu bearbeiten.

— Ihre aus
einem mit Lehm beworfcnen Holzgerüst bestehenden biencn-

korbähnlichcn Hütten sind in Dr. Schinz' Sammlung durch
ein Modell repräsentirt.
Die Hottcntottcnobjcktc zeigen deutlich, wie sehr

dieser Stamm von europäischer Kultur angekränkelt ist: eine
Hottentottenguitarrc hat einen Resonanzboden nicht aus
einer Kalebasse oder aus Schildkrötenschalc, sondern aus
einer alten Konservenbüchse! Es ergeht dem Reisenden hier
wie dem Engländer Fordes auf Sumatra, der gern die

einheimische Methode des Fcucranniachens kennen gelernt

hätte, aber überall, bis mitten imUrwaldc, schwedischeZünd

hölzer antraf

Gletscherwirkungen an der Westküste von Washington
Territory.

lieber die Glctschcrmirkungcn an der Westküste von

Washington Territory veröffentlicht G, F
, Wright einen

sehr interessanten Bericht in der Märziiummcr des »American
Naturalist". Von ganz besondcrcr Wichtigkeit sind die Er
scheinungen am Pugct Sound, dem südlichsten Thcile des
großen Wasserbeckens, welches von 17" »ördl. Br. ab das
Längcnlhal zwischen Cascade Range und der Küstenkettc
erfüllt und sich als Georgia Güls bis zum Queens Char
lotte Sonnd erstreckt, aber mit einigen Unterbrechungen bis

zur großen Nmbicgung der Bergketten bei Nnalaschka nach
weisbar ist. Pugct Sound wird im Westen von den über
Ii)««! Fnß hohen Olympian Mountains flankirt, im Osten
von den Abfälle» der Eascadc Range mit dem kaum minder

hohen Mount Baker, mehr nach Südosten hin erhebt sich der
kolossale, heute noch vergletscherte Mount Rainier, Die bis

zu 2M Fuß aufragenden Steilufer der unzähligen Fjorde
des Pnget Sonnd, sowie der in ihm liegenden Inseln sind
auf den ersten Blick als Moränenbildungcn zu erkennen.
Nirgends finden wir cincSvur von anstehendem Felsgcstcin,
überall den bnntcn Wechsel geschichteter und ungeschichtctcr

Ablagerungen, wie si
e

für Endmoränen charakteristisch sind;

l Blöcke von lichtgraucm Granit und schwarzem vulkanischcm
Gcstcin, mitunter von kolossalen Dimensionen, liegen dicht
beisammen. Die Buchten und Straßen von Pugct Sound

haben ihre Richtung fast sämmtlich von Süden nach Norden,
parallel der Achse des Hauptthals, und dasselbe gilt von den

. zahlreichen Süßwassersccn, welche sich unmittelbar an sie an

schließen und nur durch Moränenwälle von ihnen getrennt sind ;

auch sie charaktcrisiren sich ganz entschieden als Moränenseen.
Weiter nördlich suchtman nirgends vergeblich nach Glctfchcr-

spurcn; am Nordufer der Fncastraße, dun Siidcnde der
Bancouvcrinscl, sind allerdings ähnliche Moräneiimassen nicht
vorhanden, wohl aber finden sich Glctscherschliffe bis zu den
Gipfeln der Victoria umgebenden Hügel hinauf und dicht
am Hafen giebt es prachtvoll entwickelte Roches moutonw'cs.
Die Glctscherbemcgung erfolgte hier zweifellos von Norden

»ach Süden; der Gletscher kam von den Bergen der Jnscl
selbst, welche sich bis zu 7<«X) Fuß erheben, aber er tauchte
an der Fucastraße, die sich dadurch als eine sehr alte Bil
dung charakterisirt, ins Mccr und bildete darum keine Stirn-
moränc. Auch an den zahllosen Scitcnbuchtcn von Georgia-
Sound finden sich Glctscherschliffe bis hoch hinauf; si

e

laufen
der Thalrichtung parallel und find von klcincrcn Gletschern
hervorgebracht, welche früher von Cascadc Rangc hcrab-
kamen und dcren letzte Nebcrrcstc fast in jcdcr Schlucht noch
erkennbar sind. Die eigentliche Erklärung für die Phä
nomene an Pugct Sound finden wir aber erst weiter nörd
lich , wo die Gletscher heute noch bis zur Küste herabsteigen.

I Die ersten, welche sich dem Meere nähern, fand Wright am
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Stikincfluß. Hicr treten etwa ZU Miles von der Küste ent
fernt zwei mächtige Eisströme von Norden und von Süden
an den Canon heran , in welchem der Fluß den Fuß der
Cascade Range durchbricht, eine geringe Zunahme würde sie
zusammenstoße» lassen und den Canon in einen ungeheuren
Tunnel verwandeln, wie es nach den Traditionen der In
dianer zur Zeit ihrer Vorjahren der Fall gewesen ist.
Weiter nördlich enthält jedes Thal seinen Gletscher, in
Holcomb Bay und Tabu Jnlet erreichen die ersten das
Meer und liefern die zahllosen kleinen Eisberge, welche
Stevens Passage crsüllcn. In Glacier Bah bilden die Stirn
wände von vier mächtigen Gletschern fast die ganze Kiistcn-
linic. Ein ganz besonderes Interesse bietet aber der Muir-
Gl et scher, auf dessen genauere Erforschung Wright längere
Zeit verwendete. Er tritt an die Küste Hera» durch ein
tiefes Thal von etwa 2 Miles Breite, das er ganz ausfüllt,
erweitert sich aber schon in ganz geringer Entfernung von
der Küste zu einem förmlichen Eisscc, in welchen nicht weniger
als neun große Gletscher einmünden. Aus der Eisfläche
ragen zahlreiche Fclscninscln auf; alle tragen an ihren Ab
hängen und auf ihren Gipfeln so frische Gletschcrspuren.

daß sie zweifellos erst in neuester Zeit vom Eis befreit
worden sind. Genau ebenso verhalten sich die Fclseninsclu
im Meere vor der Gletscherstirn, und an den Küstcnbergen
reichen srische Moröncntriimincr bis zu 2<xx) Fuß, Schliffe
bis zu 3700 Fuß hinauf. Es kann keinem Zweifel unter
liegen, daß der Gletscher erst in neuerer Zeit aus seiuc
heutigen Dimensionen reducirt worden ist. und daß bis dahin
ein ungeheurer Eisstrom die ganze Bucht bis zu ihrer
25 Miles entfernten Mündung in Croß Sound ausfüllte.
Hier haben wir also noch fast ganz den Zustand, wie

er zur Zeit, wo die Moränen sich bildeten, auch um Pugct
Souud cristirtc. Eine ganz geringe Tcmvcraturcrnicdrigung
würde in diesen regenreichen Gegenden genügen, um nicht
nur Glacier Baq wieder mit einer geschlossenen Eisinassc zu
süllen, sondern auch die Gletscher von den Bcrgriescn »in
Puget Sound herum, die heute auf die Bergspiyc» und einige
schattige Schluchten beschränkt sind, wieder unten am Meere
zusammentreffen zu lassen, wie es sriiher der Fall gewesen ist.
Die Gletschcrcrscheinunge» an der Westküste sind ganz uuab-
hängig von denen in den Fclscngcbirgen und müssen ge

sondert von ihnen studirt werden.

Aus allen
Asien.

— Von Mr. Carev, dem englischen Reisenden in
Inner -Asicu (vergl, oben S. 222) is

t

das lange erwartete

Lebenszeichen, ein vom I«. November 1386 aus Chami am
Tn'ii schan datirtcr Brief, in Calcutta eingetroffen. Carcn
stand damals im Begriffe, nach Jarkcmd zu gehen, um dort

zu überwintern. Nach den neuesten Nachrichten verließ er

am 7
.

März d
. I. Jarkand, überstieg dcu hoch mit Schnee

bedeckten Paß Tschang -la und hat glücklich Lch erreicht.

Afrika.
^ Die spanische Regierung beabsichtigt auf der ost-

afrika nischeu Küste (angeblich im Rothen Meere) durch
Vermittelung spanischer Marincosficiere ein Gebiet zu er
werben, um dort einen Hasen mit Kohlenniederlage und

Handelsniederlassung zu errichte», welcher für die spanischen
Dampfer nach und von den Philippinen als Anlegehafen
dienen soll.
— Das Ziel der Teleku'schen Afrika'Erpcdition

<
s.

oben S. 123) ist, wie nus Briefen des Grafen hervor
geht, das Land der Massai und schließlich der bisher nur
von Hörensagen bekannte Samburu-Sce. Derselbe soll
etwa unter 4° nördl. Br. liegen und bildet das Centrum
eines großen, noch gänzlich unbekannten Gebietes, welches
vom Aequator, dem Nil, den Schoa tributären Gallaländcrn
und dem Dschub umschlossen wird. An der Grenze des
Massailcmdes hatte die Expedition übrigens schon einen bluti-
gen Kampf zu bestehen.
— In einer Zuschrift an „I^o ^louvemevt, Lvo^ispKiqus^

(1887, Nr. U). S. 43> erklären Lieutenant von Fran?ois
und Dr. Ludwig Wolf, daß es nach ihrer Ansicht richtiger
wäre, für den großen, bei Kwamouth in den Congo mün
denden Strom den Namen Kassai beizubehalten, während
bekanntlich Lieutenant Kund (vergl. .Globus", Bd. 5«,
S. 112) ihn lieber mit den Eingeborenen Sankullu ncnncn
möchte, von Frnn?ois und Wols führen für ihre Ansicht
an, daß nach den Messungen von Wißmann und Grenscll
der Kassai etwa 25 Km oberhalb des Zusammenflusses mit
dem Sankuru «voll «dm Wasser in der Sekunde hcrabbringt,
der Sankuru aber «Km oberhalb des Zusammenflusses nur
17t« udm. Außerdem is

t

(wie wir auch schon a. a, O. bc-

Erdtheilen.

! merkten) der Kassai der längere von beiden, und auch seine
Thalbilduug. welche der des Congo sehr ähnelt, zeigt, daß er
der Hauptfluß is

t. — Für den Namen Kassai spricht demnach
die größere Wasscrmasse, die größere Länge und die Thal
bildung des südlicheren Stromes, für den Namen Sankuru
oder Sankullu der Gebrauch der Eingeborenen und die weiter

aufwärts reichende Schiffbarkeit des nördlicheren Armes.
— Ueber Kamerun is

t in Heu letzten Jahren schon viel
geschrieben worden — schade, daß das beste und wahrste Buch
über dieses Thema, Mar Buchncr's „Kamerun" (Leip
zig, Duncker u. Humblot, 1837), so spät kommt. Glücklicher
Weise is

t

es noch nicht zu spät, und wir hoffen zuversichtlich,
daß es dem interessanten, oft pessimistisch angehauchten, aber

auf ernsten und eindringlichen Studien beruhenden Werkchcn
nicht so gehen wird, wie G. A. Fischer's „Mehr Licht im
dunkeln Welttheil", von welchem Buchner S 20« schreibt:
„Da dasselbe ruhig, vernünstig und ohne schwindelhafte Aus
schneiderei geschrieben worden ist, hat sich natürlich das Publi
kum wenig darum gekümmert," Schon im Vorwort räumt

Büchner mit den Phantasien und Schwindeleien der Asrika-
schwärmcr gründlich auf, mit dem „Reichthum an unbekann
ten Schätzen" , dem „ungeheueren Absatzgebiete" . der .Kon
sumtionsfähigkeit ungezählter Millionen von Negern" , der
„großen Fruchtbarkeit des afrikanischen Bodens"; das Alles

cristirt entweder nicht, oder wir wissen davon noch zu wenig,
um uns ein Urthcil erlauben zu dürfen. Kamerun an sich,
das Land, is

t

nach Büchner kein schlechter Erwerb; aber es

hat einen großen Nachthcil: das ewige Fieber, von dem
man sich seine schönste Arbeitskraft und Arbeitslust immer
wieder unterbrechen und zerstören lassen muß. Für jetzt ge
hört unser Besitz entschieden zu den ungesunderen Plätzen
der Erde; aber er is

t

nicht ungesunder, als Brasilien oder

Ostindien zur Zeit der erste» Entdecker waren, und es is
t

zu
hoffen, daß mit zunehmendem Komfort auch dort die Gcsund-

heitsvcrhältnissc sich heben werden. Schlimmer steht es mit
den Mensche», den faulen Dualla, etwa 20 00« an der Zahl,
über welche der erste der drei Abschnitte vortreffliche ethno

graphische Beobachtungen in Menge enthält. Den wirth-
schaftlichen Zustand Kameruns skizzirt Buchner S. 1«5 folgen
dermaßen: „Der Handel is

t gering, die Produktion gleich
Null, die Bevölkerung iu Faulheit und Spitzbüberei ver
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kommen, die Arbeit unerschwinglich theucr und trotzdem
schwer zu beschaffen. Zugleich sind die Bande der altauge-
stammten Ordnung bedenklich gelockert, die Untcrthanenver-
hältnisse halb anarchisch. Das Land selber jedoch is

t

gut und

leistungsfähig. Die letztere Eigenschaft zur Geltung zu brin
gen und von den Schlacken der Verkommenheit zu reinigen,

das is
t nun unsere Pflicht.' Buchner, dem genügende Er-

fahrung zur Seite steht, kritisirt aber die Zustände nicht nur,

sondern er entwickelt auch einen Plan zur Nutzbarmachung
des Landes, bei welcher hauptsächlich drei Aufgaben zu lösen

sind: I) Hinwegdrücken der nicht producirenden, sondern nur
vermittelnden Dualla aus dem Handel mit dem Inneren;

2
) Anknüpfung direkten Handels mit den Producenten des

Inneren und 3
>

Bekehrung der Dualla zur Produktion, zur
Arbeil. Gelingt es, diese drei Dinge durchzusetzen, wobei

natürlich Gewaltmaßrcgeln nicht umgangen werden können,

so werden wir es dahin bringen, daß sich unsere Kolonie
.bezahlt' macht, d

.

h
.

daß si
e

ihren Regierungsapparat selbst
bestreitet. Mehr erhofft Buchner nicht lvergl. S. 174 u. 201),
und auch das erst nach längerer Zeit und nach einem ernsten
Kampfe. »Nicht die Schaarcn unserer Europomüden werden
mir in Afrika absetzen können, wohl aber werden wir dort
die so nöthigen Uebungsplätze besitzen für weitere umfang

reiche Thaten.'
— Wir wünschen Buchner's vortrefflicher

Schrift zahlreiche Leser; si
e

zerstört viele Einbildungen und

falscheBorstellungen und setzt an deren Stelle die Wahrheit
—

und die bleibt zuletzt doch immer die Siegerin.
— Wie die Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde

zu Berlin <1337, S. 225) mitthcilen, is
t

Premierlieutenant
R. Kund (vergl. o. S. 303) zum Leiter der im Kamerun-
gebiet zu errichtenden wissenschaftlichen Station ernannt
worden. Ihm werden ein Arzt und ein Botaniker beigegeben
werden. Neben der Anstellung von regelmäßigen meteoro

logischen Beobachtungen werde» die botanische Erforschung

der näheren und weiteren Umgebung der Station, deren

Oertlichkeit übrigens noch nicht ausgewählt ist, und Vorstöße
in die unbekannten Hinterländer von Kamerun die wesent
lichen Aufgaben des Unternehmens bilden.

Inseln des Stillen Oceavs.
— Wie aus Prof. Kirk's Bericht ersichtlich ist, liefert

die sogenannte Kauri-Fichtc, ^atkis (I)»mmuiä)
äustrslis, aus NeU'Secland einen bedeutenden Export-Artikel.

Das Holz is
t als Bau- und Nutzholz äußerst gesucht. Es

wurden z. B. im Jahre 1885 nicht weniger als 28439013 Fuß
gesägten Holzes von dort cxportirt, im Werths von

141 355 Pfd. St. ; hiervon lieferte allein der Bezirk Auckland
25694 9»? Fuß im Werthe von 127 463 Pfd. St. Der Export
von Kauri'Harz im selben Jahre betrug 5875V< Tonnen im
Werthe von 299 762 Pfd. St. Professor Kirk behauptet, daß
bei diesem jährlich zunehmenden Export in 15 Jahren sämmt'
liche Kauri-Waldungen von Auckland erschöpft sein werden.

Südamerika.
Die Abnahme der Tartaruga- Schilds röte

(?oäo«veiins exp»v«s) am Amazonas wird nach Prof.
Göldi von Jahr zu Jahr auffallender, und geschehen nicht
bald Schritte zum Schutze der in Frage gestellten Existenz,

so werden Habsucht und Unverstand in Kurzem eines der

nützlichsten Geschöpfe Südamerikas vom Erdboden vertilgt

haben. Als Faktoren, die am meisten zur Decimirung der
Thier? beitragen, sind anzusehen die Verarbeitung der Eier

zu .Manteigo' (Schilokrötenöl) und der Mangel eines

strengen Reglements über Zeit und Art der gesetzlichen Jagd.
Tie Tartaruga könnte für sichallein die doppelte Bevölkerungs
zahl ernähren, würde nicht alles sich die Hand reichen, um

diesen Schatz verschwinden zu machen. Eine einzige Schild
kröte von im Länge, welche im Amazonas-Gebiete zu I'/s
bis 2 Milreis angeschlagen wird, genügt während dreier
Tage für eine aus sechs Köpfen bestehende Familie. Außer
dem Fleische, welches wohlschmeckender und gesunder is

t als

Schweinefleisch, liefert eine Schildkröte etwa 5 Pfund Fett.
Da von letzterem das Pfund an Ort und Stelle 40« Reis
gilt, so is

t

der Betrag dafür schon 2 Milreis und entspricht
dem Ankaufspreise. Das Fleisch geht somit in den Kauf.
Um 24 Pfund' Mantciga zu erhalten, braucht man 3»A)Eicr,

Das Verbot dieser Fabrikation müßte der erste Schritt zur
Verhütung der Gcsahr der Ausrottung des nützlichen Thieres
sein. Daran müßcn sich dann weitere Maßregeln zur Auf
zucht der jungen Thiere und Verhinderung der Jagd vor der
Brüteperiodc anschließen.

Polargebiete.
Der kühne Nordpolmaudcrer Macarth nr, dessen

Unternehmen oben auf S. 233 angekündigt wurde, hat sich
noch schneller als sein Vorgänger Gilder eines Besseren bc>

sonnen und is
t

von der Faktorei Z)ork an der Hudsonsbai,

welche noch fast 33 Brcitegrade vom Nordpol entfernt ist, in

den Schoß der Civilisation zurückgekehrt.

Vermischtes.
^ Im vorigen Jahre is

t in diesen Blättern schon einmal
der Bestrebungen der Dinspora-Confcrcnz Erwähnung
gcthan worden. Es handelt sich für den genannten Verein
darum, eine Verbindung unserer im Auslande lebenden,

kirchlich noch unversorgten Landsleutc, besonders aber der

schon bestehenden evangelischen Gemeinden und ihrer Geist
lichen mit der heimischen evangelischen Kirche, zu schaffen und

ihnen in Bezug auf die Befriedigung ihrer kirchlichen Be

dürfnisse mit Rath und That beizustehen. Während der

Gustav-Adolf-Verein seine Thätigkeit aus die Länder Europas
und die Evangelischen in der katholischen Diaspora beschränkt,
will die Diaspora -Conferenz die Evangelischen unterstützen,
welche in überseeischen Ländern in fremder Nationalität und
Sprache leben, um si
e

nicht allein der evangelischen Kirche,

sondern auch dem deutschen Vaterlande, deutscher Sprache,
Sitte und Bildung zu erhalten. Vor uns liegt das »Pro-
tokoll über die am 4. und 5. Oktober 1886 zu Magde
burg abgehaltene Jahresversammlung der Diaspora-
Eon ferenz. Leipzig 1887'. Die in diesem Protokoll
gegebenenMittheilungen aus den eingegangenen Begrüßungs'
schreiben führen in das kirchliche Leben einer großen Zahl
deutscher Gemeinden der verschiedensten Länder ein, insbe

sondere orientiren Missionsdircktor Dr. Wangemann über

die deutsche cvangelischlutherische Kirche in Südafrika, Pastor
Dr. Borchard über die deutsche evangelische Kirche in Süd
amerika, Superintendent Dr. Zschimmer über die deutsche
reformirte Kirche in Nordamerika. Das reiche und sichere
Material dieser Berichte und Mitthcilungcn, die ferner
gemachten Angaben über die deutsche evangelisch-kirchliche

Presse in den überseeischen Ländern, über die Auswandercr-
und Seemannsmission in den norddeutschen, belgischen und

holländischen Hafenstädten, über Auswanderer-Behörden und

-Schiffe, Auswanderer- und SeemannshLuser und dergleichen

dürsten auch für den Geographen vieles Interessante biete».
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Eine Reise nach Merw.
(Nach dem ffraiizösischcii des M, Edgar Boulangicr,>

III.

sSämmtliche Abbildungen nach Photographien.!

Jcnscit des Tcdschcnd tritt wiederum das Alluvium aus
und reicht 70 Werst weit bis zur Oase Merw. Tic bei
den folgenden Stationen Gök-Sugar («75 Werst) und
Dschudschukli (700 Werst) erhalten ihr Wasser durch eine
Röhrcnlcitung aus dem Tedschend nnd durch den vom
Murghab abgezweigten Alichanow-Kanal; Dortchuin (723
Werst) dagegen liegt in einer vollständigen Wiiste, wo es
weder einen Tropfen Wasser, noch Einwohner gicbt. Mit
Sonnenaufgang fuhr der Zug in die Oase von Merw ei»;
inmitten dichten, undurchdringlichen Gestrüpps zeigte sich die

erste Hütte. Hier is
t

ein gelobtes Land fltr Jäger ; Fasanen
gicbt es in solcher Menge, daß si

e kaum den Schnß Pulver
wcrth sind. Dann kam man bei cincm Lager von Soldaten
vorbei, welche beschäftigt waren, eine Tclcgraphenleitung zu j

legen; die alte Linie, welche ans der Zeit der ersten Be»

sctznng des Landes herrührt, genügte dem General Annen-
kow nicht, und so werden in Zukunft Merw, Tschardschui,
Buchara und Samarkand durch zwei Drähte mit dem

russischen Reiche verbunden sein. Anncnkow hat seine Lei
tung für sich allein, nnd si

e

reicht bis in sein Arbeitszimmer,
damit er von dort aus den Bau feines großartigen Werkes
zu leiten in, Stande ist.
Beim Beginn der Oase sind die Sanddüncn noch keines

wegs ganz verschwunden, aber je mehr man sich dem

Murghab nähert, um so mehr herrscht das Alluvium vor
und wird die Bcgctation reicher; grüner Rasen überzieht
Globu, ll. Nr. 22.

die Ufer der künstlichen Bäche, der letzten Reste jener großen
Arbeiten, welche um das Jahr 100« der berühmte Sultan
Sandschar, dessen Grabmal wir später noch kennen lernen

werden, anlcgen ließ. Hicr und da stößt das abgeleitete
Wasser auf sandigen Boden, sickert in denselben ein, läuft
eine Strecke lang unterirdisch nnd tritt dann wieder zu
Tage. Filzzelte, Laubhütten und zahlreiche Tckcs zu Pferde
beleben die Landschaft, welche nach der langen durchfahrcncu

Wüste wie ein Paradies erscheint. Aber Bäumc, cchtc, g
e

rechte Bäume, zeigen sich noch nicht.
Um » Uhr 40 Minuten is

t die letzte Station vor Merw,
Karibata (745 Werst), erreicht. Es befindet sich dort
c^n großes Soldatenlager, zahlreiche Strohhüttcn der Ein
geborenen und Zelte; unter Aufsicht der russischen Soldaten

legen turkmenische Arbeiter die letzte Hand an die Bahn
linie. Jenseits der Station verschwindet die Vegetation

plötzlich und es tritt wieder Sand auf; aber es is
t

nicht

Wüste, was man da sieht, nur ein Theil der Oase, welcher

nicht mehr bewässert wird. Ringsum sieht man Wacht»
lhurnic; si

e dienten früher dazu, das Herannahen der Turk

menen von Achal-Tcke zu entdecken, wenn dieselben ihren
Mcrwer Brüdern einen unwillkommcncn Besuch abzustatten
gedachten.

SKiu weiterhin (754 Werst) wird die Vegetation schö
ner, als si

e

je gewesen, und die Dörfer zahlreicher; große

Hccrden stattlicher Rinder weiden friedlich, ohne nach dem

43
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Zuge auch nur dcn Kopf umzuwenden ; selbst ein Reh bleibt

auf ISöm Entfernung ruhig stehen. Beim 7S8. Werst
beginnen rechts und links wieder Felder und es treten die

ersten Bäume auf. Dorf stoßt an Dorf, und kein Zoll
breit Landes liegt brach; Erdwälle scheiden die einzelnen
Besitzungen von einander, in denen die Boumgärtcn beson
dcrs reichlich bewässert sind. Und doch is

t

jetzt die Zeit des

niedrigen Wasserstandes des Murghab. Zahlreich sind Pferde
und einhöckerige Kameelc, während in dcn früher passirten

Oasen die kräftigeren und ausdauernderen Dromedare über»

wogen. Beim 764. Werst rechts ein großes Torf mit
einem zweistöckigen, viereckigen Thurme, der 20 bis 25 m

Höhe haben mag; die Lehmhäuser tragen domsörmige

Dächer. Bäume treten jetzt in Masse auf. Bald darauf

zeigen sich links, etwa 800 m entfernt, die Lehmmauern
einer großen Festung, on deren Fuße ein schöner Fluß
dahinfließt: wir befinden uns i

n Merw.
Als Boulangier dort anlangte, waren nur 5>2Tage

verflossen, seitdem der Bahnhof in diesem, noch vor Kurzem

so gehcimuißvollcn Räuberneste der Tele eingeweiht worden

war-, aber obwohl dcn Truppen nach dieser Feierlichkeit
eine wohlverdiente sechswöchcntlichc Ruhepause bewilligt

worden war, so waren doch die Bauten an der Station,

wie in der Stadt schon beträchtlich vorgeschritten. Uebcrall

wurde mit einer Art Wuth gearbeitet und gebaut.
Als der Zug hielt. Übergab Boulangier sein Gepäck

persischen Lastträgern; öffentliches Fuhrwerk gab es damals

in Merw noch nicht. Aber mit dessen Einführung wird

Eingang in die F>

es nicht lange danern; in Aschabad is
t es schon vorhanden.

Uebrigens is
t der Weg auch nicht weit, denn die neue Stadl

stößt unmittelbar an den Bahnhof. Entsetzlich is
t

freilich
der Staub, in welchen man bis zu dcn Knöchcln cinsinkt,
und dcn man in vollen Zügen einalhmen muß; i

n

dichten
Wolken umgicbt er den Fußgänger. Dieser Zustand, der

für die öffentliche Gesundheit verderblich is
t — das über

mäßige Einathmcn des sandigen Standes scheint hier wie

in Aschabad Brnstkraukheitcn und selbst Lungenschwindsucht

zur Folge zu haben
—

is
t

offenbar nur vorübergehend;
denn die Russen haben noch nicht Zeit gefunden, dem abzu
helfen. Unter Führung eines jungen deutsch sprechenden
Polen, der den Dolmetsch macht, ging es znm ersten Hotel
des Ortes — es war gefüllt ; durch breite Straßen, in

lung von Merw,

welchen noch kein Baum Schutz gegen die brennenden

Sonnenstrahlen gewährte, begab man sich zum zweiten,

zum dritten u. s. ,v., aber alle fünf waren mit Officiercn
und Beamten gefüllt. Endlich im sechsten, das erst vor

einigen Tagen eröffnet worden war, und an welchem
Maurer noch arbeiteten, erhielt Boulangier ein winziges
Zimmer zu ebener Erde — sümmtliche Häuser in Merw
sind nur einstöckig. Ein Bett, ein ungestrichencr Tisch und

zwei strohgeflochtenc Stühle bilden die ganze Ausstattung.
Das Bett besteht aus einem Brett und einer dünnen harten
Matratze; als der Reisende die Decke aufhob, fiel ein

Tauscndfuß heraus und verschwand in einer Ritze des Erd
bodens ; eine Dielenlagc war noch nicht vorhanden. Man
mag aus diesen Einzelheiten ersehen, wie entbehrungsreich
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das Leben der russischen Beamten in den Grcnzlöndcrn ist,

welche Widerstandskraft und Energie si
e

entwickeln müssen.

Ucbrigens nahte sich das Ende der heißen Zeit; der letzte
Nordoststnrm hat den plötzlichen Ucbergang vom Sommer

zum Herbste bezeichnet; aber nnr acht Tage früher hielt

sich das Thermometer Tag und Nacht zwischen 40 und 45° C,,
und damals gab es Skorpione, Tanscndfüßc und ähnliche
giftige Kriechthicre in Menge. Jetzt aber haben si

e

sich
unter die Erde verkrochen, und che si

e im nächsten Jahre
wieder hervorkommen, wird ihnen die Rückkehr durch Dielen

versperrt sein.

Noch einem keineswegs einladenden Frühstücke machte

sich Boulangier auf, den General Annenkow zu besuchen.

Dazu mußte er den Mnrghab auf einer provisorischen Holz-
brücke von SV m Länge, welche die Eisenbahn benutzt, über

schreiten. Die Handelsstadt, wo sich sein Gasthof befindet,
liegt auf dem linken Flußufcr; die schnurgeraden, sich recht

winkelig schneidenden Straßen lassen sich endlos in die

Oase hinein verlängern. Sic sind bereits mit Bäumen
bepflanzt und werden mit der Zeit prächtige Boulevards

werden. Auf dem anderen Flußufer liegt die Bcamten-
stadt, deren Kern etwa zehn große ansehnliche Häuser aus

Ziegeln bilden -, dieselben find für die Rcgicrungsbeamtcn
und die Angestellten der Eisenbahn bestimmt. Auf der

selben Flußseite befindet sich auch die große turkmenische
Festung, deren von der Eisenbahn durchschnittene Erd
mauern die zukünftige russische City umgeben werden, so

daß dieselbe von der Kaufmaunsstadt, in welcher das ein

heimische Element, Tckes, Perser und Buchareu, überwiegt,
vollkommen unabhängig ist. Ob diese Theilung eine Vor
sichtsmaßregel sür die Zukunft ist?

Nach einem ziemlich langen Wege in der Sonne war

gegen zwei Uhr Nachmittags das einfache niedrige Wohn

haus des Generals erreicht, nnd der Franzose wurde sofort

Eine Straße in Mcrw,

vorgelassen und mit großer Freundlichkeit cmpsangcn. Das
hinderte aber nicht, daß Annenkow plötzlich nach dem Passe
fragte, und als derselbe vorgewiesen wurde, sagte: „Ah,
um so besser. Alles in Ordnung. Ich habe nämlich be
stimmte Befehle nnd wäre untröstlich gewesen . . . Haben
Sic Komarow in Aschabad gesehen? Nein? Dann müssen
Sie sich heute dem Obersten Alichanow vorstellen, dem be^
rühmten Alichanow, Gouverneur von Merw, und dem
Obersten Linicmitsch, Befehlshaber der Truppen. Warten
Sic nicht erst, bis sie Ihnen Ihre Papiere abfordern. Ich
gebe Ihnen meine Ordonnanz mit und lade Sic für hcute
Abend zum Essen ein, in meinem Eisenbahnzuge. Seit
15 Monaten habe ic

h

kein anderes Hotel."
Unter Führung eines mit dem GcorgSkrcuze geschmückten

Kosaken durchwanderte nnn Boulangier weitläufige mili

tärische Anlagen, welche an beiden Ufern des Murghab
oberhalb der Kaufmannsstadt errichtet sind ; auch hier de»

lastigte ihn fortwährend ein entsetzlicher Stand. Die beiden

Officicre, welche vom General Annenkow, der nur mit dem
Bau der Eisenbahn beauftragt ist, unabhängig sind, empfingen
den Franzosen so freundlich, als es ihnen, wie er sagt,
bei ihrer unvollkommenen Kcnntniß des Französischen möglich
war; ein kräftiger Händedruck mußte die mangelhafte Unter

haltung vervollständigen. Glaublich is
t es wohl, daß man

sich in einem so mcltabgclegcncn Orte wie Merw aufrichtig
freut, Fremde begrüßen zn können.

Alichanow, welcher heutigen Tages im russischen Heere
fast ebenso berühmt ist, wie seiner Zeit Skobclcw, wohnt

in einem riesigen Zelte
—
dasselbe steht rechts »eben der

russischen Kapelle, welche unsere vierte Abbildung zeigt
—

das er mit persischen Tapeten, russischen Teppichen und

Trophäen orientalischer Waffen geschmückt hat; mit seinem
hohen Wüchse, dem prächtigen blonden Barte und dcm

schöncn Antlitze sieht er aus, wie der König des Landes.
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Und er is
t es auch in der That. Aus dem Kaukasus

stammend, von Geburt lesghischer Chan mit Namcn Ali —

daher sein heutiger Name mit der russischen Endung
—

is
t er es, der die Tckcs zur Ruhe gebracht hat, wobei ihm

seine Eigenschaft als Mohammedaner von wesentlichem

Nutzen war. Von Seiten der Tekcs führte eine Frau, die
Wittwe des letzten Chans von Merni, diese Unterhandlungen
und bestimmte ihre Landsleute zur Untcrwcrsung; dieselbe
lebt noch zurückgezogen in einem Landhause. Bei seinen
Glaubensgenossen erfreut sich Alichanow eines ganz außer
gewöhnlichen Ansehens, die ihm um so lieber gehorchen, als

si
e dabei der Skrupeln überhoben sind, einem Christen g
e

horchen zu müssen. Dabei umgiebt ihn der Ruf großer

Tapferkeit. Er mar schon einmal Oberst gewesen, wurde
aber wegen eines unglücklichen Duells, das im russischen
Heere streng verboten ist, zum gemeinen Soldaten degradirt
und hat sich dann in wenigen Jahren seine Epcmlctten
wieder verdient. Sein letztes Gefecht mar Kutska, wo er
unter den Augen seines Befehlshabers Komarom den

Afghanen, welche sich bis dahin fiir unbesiegbar gehalten
hatten, eine so derbe Lektion beibrachte. (Die Siege eng

lischer Truppen Uber Afghanen haben deren Glauben von

der eigenen Unbesicgbarkeit keineswegs vernichtet; denn jene

hatten in ihren Reihen stets eine Anzahl afghanischer
Stämme, und deren Mitmiekung wurde dann ausschließlich
der Grund der afghanischen Niederlagen beigemessen.) Und

Militiirbauten in Merw,

nun is
t

Alichanow mit 35 Jahren zum zweiten Male
Oberst, Gouvcrncnr des Bezirks von Mcrw und Chan aller

Chane der großen Oase.

Inzwischen war die Stunde dcö Essens, 7 Uhr, heran
gekommen, natürlich ohne Damen, wie das bei Annenkow

seit 15 Monaten die Regel ist. Selbst während der Mahl
zeit arbeitet der General an seinem großen Werke; bei der

offenen Tafel, die er hält, liebt er es, seine Officicrc nnd
Ingenieure auszufragen, sich über die kleinsten Details z»
unterrichten und ihren Eifer anzustacheln. Sobald der Kaffee

scrvirt ist, zieht er sich zurück und läßt seine Gäste sich

selbst unterhalten. Gewöhnlich gehl man frühzeitig zur
Ruhe, um am nächsten Tage mit Sonnenaufgang die Arbeit
wieder aufzunehmen. Wunderbar is

t

der Bahnzug, in

welchem Annenkow seine Gastfreundschaft ausübt; derselbe

umfaßt fünf Wagen, nämlich einen zweistöckigen als

Wohnung für den General, seinen Adjutanten, den Privat
sekretär und die Ordonnanzen; einen zweiten für die Mahl
zeiten, in welchem zwanzig Personen bequem Platz nehmen
können; einen für die Küche, den vierten für das Archiv,
die Karten u. s. w. und als Arbcitsramn für den Adju
tanten, endlich einen offenen Wagen mit leichtem Dache
und Vorhängen, von wo aus man den Bahnkörper bequem
inspiciren kann, und wo an schönen Tagen gespeist wird.

Diese Behausung des Generals, so klein nnd zierlich si
e

auch ist, is
t dabei auch überaus bequem; es ist, als wohnte

er in einem slsepin^-oar. Abends beim Zubettcgchcn
giebt er den Befehl, um Mitternacht oder um zwei oder um

fünf Uhr Morgens abzufahren, nnd ohne daß er sich um

irgend etwas zu kümmern braucht, is
t er zur gewohnten



Z42 Eine Reise ncich Merw.

Aufstchcnszcit mit allen seinen Akten, Plänen und Büchern
an der gewünschten Stelle. Als der General seinen Gast
verließ, lud er ihn noch siir den zwcitnöchsten Tag zu einer

Eisenbahnfahrt ein über Merw hinaus in der Richtung auf
den Amn-darja.

Im vorigen Jahrhundert war die Oase von Merw
wegen ihrer Ausdehnung (<i00 000 K») und ihrer Frucht
barkeit berühmt; der Klee brachte dort sieben Schnitte im

Jahre und das Getreide das hundertfache Korn. Ein alles
Sprichwort sagte, daß die Mcrmcr für einen ansgcsäetcn

Scheffel deren hundert ernteten. Das hat sich in Folge
der unaufhörlichen Kriege, welche die kampflustigen Tckes
mit allen ihren Nachbarn führten, zwar geändert; aber nichts

steht dem entgegen, daß die Rnssc» dem Lande seinen
einstigen Wohlstand wieder schaffen, wozu si

e

schon dnrch

Wiederherstellung der alten Dämme nnd Bcricselungsgräben
den Anfang gemacht haben. Sic hoffen Merw wiederum
zur Kornkammer von diesem Thcilc Asiens zu machen.
Am nächsten Morgen empfing Boulangicr den Gegen

besuch des Obersten Liniewitsch, darauf den von Anncnkow.

Obwohl es noch ziemlich heiß war, hatte doch crstercr seine
Uniform von grünem Tuche anlegen zu müssen geglaubt,

! während der General neben seine» blauen Hosen den weißen
Hwillichrock trug, eine Kleidung, welche in warmen Gegen
den für die russischen Soldaten ihren großen Nutzen hat.
Selbst die Mützen sind für Winter und Sommer ver

Markt in Merw.

schieden, bezw. von grünem Tuche und weißem Zwillich;
nur das Schuhzcug is

t

für alle Jahreszeiten und Klimatc

dasselbe.

Als Boulangicr den General zurückbegleitete, zog, von
dem üblichen Esel angeführt, eine Karawane schwer bcladcner

Kameelc vorbei, begleitet von zwei Turkmenen i
n

ihrem

langen zerrissenen Schlafrocke und mit der hohen Fellmütze,
die si

e

gegen jeden Sonnenstich schützt. Ihr Anblick bc>
rcitetc dem General aufrichtige Freude; denn si

e kamen aus

Buchara. Seit 10 bis 12 Monaten bclicf sich damals die

Ausfuhr von dort nach Merw an Baumwolle, Wolle, Seide
und Hölzern auf fünf Millionen Pud oder 80 000 Tonnen,

unzweifelhaft ein hübscher Ansang, in Folge dessen der

Bazar von Merw schon eine gewisse Wichtigkeit erhalten
hat. Zweimal wöchentlich versammelt sich auf einem freien

Felde bei der Stadt eine große Menge Volkes, um Markt

abzuhalten, dem es wahrlich nicht an Lokalkolorit fehlt.

Indessen sind die Trkes in ihrem Aufputze gewiß keine

Schönheiten. Boulangicr sah ihrer eine große Anzahl zu

Fuß und zu Pferde vorbeikommen; aber schöne Typen
waren nur wenig darunter zu finden. Was mag aus den

stolzen Kriegern geworden sein, von welchen frühere Reiscndc
sprechen, und dcucn Elisöe Neclus „stolzc, martialische
Haltung und ein Auge, das Blicke schleudert wie die Pscile"

nachrühmt? Sie haben eine breite Stirn, kleine, etwas
schics gestellte Augen, etwas platte Nase, ziemlich dickeLippen,
vom Kopfe abstehende Ohren, schwarzen dünnen Bart und
dicke, kurze Haare; dazu eine von der Sonne gebräunte
Gesichtsfarbe, muskulösen Körper, hohen Wuchs und größere
Kraft, als im Durchschnitt die Occidcntalcn. Aber mit
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wenigen Ausnahmen is
t

ihr stattliches Aussehen zu sehr
gerühmt worden, und si

e kommen darin z. B. den algerischen
Arabern nicht gleich. Vielleicht is

t

die ursprungliche Rasse

durch die Beimischung mit iranischem Blute schlechter g
e

worden; wenn Merm auch weit von der persischen Grenze
entfernt ist, so dehnten sich doch die turkmenischen Raubzuge

weit aus, und es is
t

bekannt, daß die Russen nach der

Besetzung Merms dort eine Menge persischer Sklaven

befreiten. Hier, wie in Atel, Achal-Tcke und im Alrek-
Gebicte hat die Kreuzung mit den gefangenen Perserinnen
de» ursprünglichen türkischen Typus zu verändern vermocht,
und die Turkmenen selbst waren sich bemußt, daß diese

Veränderung nicht eine solche zum Besseren war. Konnte

doch ein unbewaffneter Turkmene sechs kräftige Perser i
n

die Gefangenschaft schleppen, indem er ihnen befahl, sich
selbst an den Strick zu binden, dessen eines Ende an seinem
Sattel befestigt war. Und wenn eine Gefangene ihn durch
ihre Schönheit reizte, so brachte si

e

doch mir entartete

Mischlinge zur Welt. Nach Elisöe Reclus halten die
Stämme des Inneren von den gekreuzten Turkmenen an
der persischen Grenze nicht besonders viel, und diese selbst
geben im Allgemeinen zu, daß die Blutmischung für si

e

eine Entartung bedeute. Jeder berühmte Krieger hält sich
für verpflichtet, mindestens eine Frau von reiner turk

menischer Rasse zu haben, und den Kindern, welche diese ge
bärt, schreibt man einen edleren Ursprung zu als den anderen.

Cecchl7s Reisewerk: Von Zetta bis an die Grenzen von Kaffa.

VIII. (Schluß.)

Die zu etwa einem Drittel aus Sklaven bestehende
Bevölkerung des Königreichs Gera unterscheidet sich
wesentlich von derjenigen der benachbarten Reiche Guma,

Gomma, Limmu und Dschimma. Anstatt des dort vor»

herrschenden reinen Gallatypus macht sich hier eine starke
Mischung desselben mit fremden Elementen (theils abesst»

nischen Ursprungs, theils Kaffa oder den südlicheren Neger-

reichen entstammend) in unvorthcilhafler Weise bemerkbar.
Mit Ausnahme der HLuptlingsfamilien, in denen die Würde
der Abb» Cor«, d. i. Heerführer und Befehlshaber der
Provinzen, erblich ist, erscheint das Volk von Gera fast
durchweg als ein ungewöhnlich häßlicher Menschenschlag
von wenig kräftigem Körperbau. Daß es dabei aber eine

nicht unbedeutende Intelligenz, emsigen Fleiß und zähe
Ausdauer bei der Arbeit und ein gewisses technisches Ge

schick besitzt, zeigt sich, mehr noch als in der trefflichen
Bodenkultur und der sorgfältigen Pflege der Heerde«, in der

vcrhöllnißmößig hohen Entwickelung einer mannigfaltigen

Industrie. In erster Linie steht dabei die Gewinnung und
Bearbeitung des Eisens, das sich als oxydisches Erz von

außerordentlicher Reinheit an vielen Stellen des gebirgigen
Landes vorfindet. Die Darstellung des Roheisens in klei
nen , unweit der Grnben an Berghöngen angelegten Hoch
öfen wird mit überraschendem Sachverständniß betrieben,

und die Lanzenspitzen und Messerklingen, die einfachen Acker»

baugeräthe und anderen Werkzeuge, zu denen es verarbeitet

wird, sind ans den Märkten der Galla wegen ihrer Vor-

trefslichkcit ganz besonders gesucht. Unter den aus Kupfer,

Messing, BUffelhorn, Elfenbein oder Silber hergestellten
Griffen der großen, meist gekrümmten Messer finden sich
oft fchon gearbeitete Stücke von wirklichem Kunstwerth, und

dasselbe gilt auch von den freilich nicht selten nach arabischen
Mustern angefertigten Schmucksachen i

n Kupfer und Silber,
den breiten Arm- und Beinsvangcn und den hier vorzugs
weise getragenen zierlichen Nadeln, Ketten und Gehängen
von feinem Filigran. Goldenen Schmuck zu tragen is

t in

Gera, wie in den anderen Gallarcichcn auch, ausschließliches

Vorrecht des Königs, der Königin und des Thronerben.
Ein strenges Gesetz, dessen Übertretung als Majestgts»
verbrechen mit Sklaverei bestraft wird, untersagt jedem
anderen Einwohner des Landes nicht nur den Besitz selbst
des kleinsten Stückes von dem „königlichen Metall", sondern
auch den Handel mit demselben. Bon den fremden Kauf

leuten, die sich oft Monate lang in dem Mandsr, dem un
weit der Hauptstadt gelegenen Markte, aufhalten, tauscht
der König in höchsteigener Person und zwar meist im Ge

heimen Gold und Goldwaaren gegen Elfenbein, Zibeth und

kostbare Thierfelle ein.

Angesichts des änßerst unvollkommenen Werkzeuges, dessen

si
e

sich allein bedienten, einer rohen Art mit einer Schneide
von 5 bis 6 om Länge, erschienen Eecchi auch die Leistungen
der eingeborenen Zimmcrleute bemerkensmerth ; nicht zum
Mindesten die Gewandtheit und Sicherheit, mit der si

e

unter Zuhilfenahme einiger Steinkeile lange und bis 1 ro

starke Baumstämme in Bretter von 6 bis 7«io Dicke zu
zerspalten pflegten. Die THUrcn, zu deren Herstellung diese
Bretter nach vorheriger sorgfältiger Glöttnng verwendet
wurden, wiesen an den Häusern des Maser«, und an denen
der vornehmen Häuptlinge oft hübsche Verzierungen in

kunstvollem Schnitzmerk auf. Außerordentlich zierliche Ar
beiten in den zum Theil schön gefärbten Hölzern der ein

heimischen Wälder marcn auch bei den in Tschalla zahl
reich vertretenen Drechslern zu finden. Der hübsch geformten
hölzernen Salbenbüchsen und Schalen, i

n denen die Weiber
das unentbehrliche Cosmcticum der Butter aufzubewahren
pflegen, der kelchförmigen Kaffeebecher und der großen

Trinkgefäße aus Büffelhorn hätte sich kein europäischer
Handmcrksgeiiossc schämen dürfen.

Trotzdem nur zwei Drittel der Bevölkerung sich i
n ge

webte Stoffe kleideten (die Sklaven beiderlei Geschlechts
trugen auch hier nur weichgegerbte Rinderhäutc), stand zur
Zeit von Cecchi's Anwesenheit in Gera die Weberei und
mit ihr im Zusammenhange das Gewerbe der Schneider
und Sticker in Blüthe. Europäische Stoffe schienen wenig
begehrt zu sein. Man begnügte sich damit, in einheimischem
Fabrikat Luxus zu treiben, und die i

n bunten Baumwollcn-

fäden mit Holz- oder Hornnadeln ausgeführten Arabesken-

stickercien gaben der Kleidung der Wohlhabenderen in der

That ein ebenso reiches, wie oft phantastisches Ansehen.
Demselben, anscheinend durch das ganze Volk gehenden Ver

schönerung«- und Lurusbedürfniß diente auch die Kunst der
viel beschäftigten Perrückenmachcr, die aus langem, ans einigen
Märkten käuflichem Menschenhaar die täuschendsten „Haar»
touren" in Mitra-, Turban» oder Chignonform anfertigten.
Bei Erwähnung dieser Haarkünstler erzählt Cecchi als

Probe der bizarren Einfälle der Königin-Mutter auch ein
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drolliges Erlcbniß, das ihn während der ersten Wochen sei- !
ncS Vcrwcilcns schon fast einmal in Konflikt mit der reiz- !
baren Herrscherin gebracht hätte. Die Veranlassung dazu
gab ein Stuck seines wollenen Unterzeuges, eine schon ziem
lich viel getragene, hellblaue Jacke, welche ihm die Königin
mit dem Bemerken, daß si

e eine bessere Bcrwcndung dafür !

wisse, dringend abgefordert hatte. Ungern, aber >Mt guter
Miene hatte er sich von dem nützlichen Stück getrennt,
und wie zur Belohnung für seine Gefälligkeit hatte ihn
dann die Genns einige Tage später in ihre Gemächer ge

führt und ihm dort triumphirend einen ganzen Haufen
hellblauer Wollcnfäden, die Reste des mühsam aufgelösten
Gewebes, gezeigt, aus denen ein Sklave jetzt mit bcwun-

dernswerther Geschicklichkeit auf einem Holzkopfc die selt

samste Perrucke für si
e

herstellen mußte. Auf Cccchi's er»
staunte Frage, ob es denn möglich sein werde, mit diesem
Kunstprodukt den eigenen starken Haarwuchs der Königin

zu verdecken, hatte diese in höchstem Zorn erwidert, daß er
sich darum nicht zu kümmern habe, und daß si

e jedenfalls
die einzige Frau in ihrem Lande sein werde, die Haare von
der Farbe des Himmels aufweisen könne.

Während im Volke selbst die erwähnten Gewerbe, wie

auch die der Gerber, Sattler und Färber, fast nur von

freien Leuten betrieben, zu den Feldarbeiten, der Besorgung
des Viehes und auch zum Bau der Hutten aber meist
Sklaven verwendet werden, hat der König im Maser» der

Hauptstadt große Werkstätten aller Art, in dene» ein b
e

trächtlicher Theil der zu seinem Hofe gehörigen 3(H>(1Skla
ven vom Morgen bis zum Abend für ihn arbeitt. Als
eigentliche Hausindustrie is

t

fast durch das ganze Hand nur

noch die Anfertigung der Thongefäßc im Gange, die aus

schließlich Sache der Weiber ist. Die ohne Drehscheibe
ans freier Hand geformten und geglätteten großen Schalen,

Krüge und Töpfe, die Uber einem schwachen Feuer vo»
trockenem Kuhmist leicht gebrannt werden, übertreffen nach
Cccchi's Schilderung die Tovferwaaren der anderen Galla

sowohl an Schönheit, wie an Regelmäßigkeit der Formen.

Zur Bestellung der königlichen Felder, wie auch ge
legentlich zur Errichtung neuer Hutten im Maseru sind
alle Untcrthancn verpflichtet, und es is

t

Sache der einzelnen
Häuptlinge (Abb» Cor«), si

e

zu dieser Pflicht heranzuzicheu
oder die reichlich bemessenen „Geschenke" entgegenzunehmen,
mit denen die Wohlhabenden sich nnd ihre Sklaven von
der Zwangsleistung zu befreien lieben. Auch in der von
der Königin ' Mutter persönlich verwalteten Rechtspflege

fpiclen derartige Geschenke an Produkten der Landmirth-
schaft, an Bulter, Honig und namentlich an flir diesen
Zweck besonders gemästetem Vieh eine wichtige Rolle. Es

darf als allgemeine Regel gelte», daß hier der ärmere auch
stets als der schuldige Theil befunden nnd in summarischem

Verfahren mit den Strafen belegt wird, die, je nach der

Größe des Delikts und der Laune der Entscheidenden, sich
von einer kleinen Geld-, d. h. Salzbuße bis zu den un
menschlichsten, durch Monate und Jahre sich hinziehenden
Folterqualen steigern.
Wie in allen Gallaländern, findet sich auch im Volke

von Gera die Blutrache als herrschende Sitte vor, freilich

in beschränktem Maße und allein auf den Mörder und

seine Söhne und männlichen Enkel sich erstreckend. Gelingt
es diesen, für eine Frist von neun Tagen sich gegen die

Rache der Angehörigen des Ermordeten zu sichern (als g
e

heiligte Zufluchtsorte flir die Verfolgten gelten dabei die
Wohnungen der Häuptlinge und eine bei den Grabstätten
der Könige am Maseru von Tschalla gelegene nnd mit
dem stolzen Namen Moschee bezeichnete Hütte), so können

si
e die Vermittlung der Königin für sich i
n Anspruch I

nehmen. Durch dieselbe gelingt es ihnen in der Regel,
mittels einer größeren oder geringeren Buße an ihrem

Besitzstände und nach Absolvirung einer feierlichen symboli

schen Reinigung in dem warmen Blute eines frisch g
e

schlachteten Thiercs Vergebung und Frieden zu erlangen.
Es is

t

daher eine eigcnthiimlichc Erscheinung, daß weder

bei dieser Sühne, noch bei irgend einer anderen der zahl
reichen symbolischen Handlungen und Feiern, mit denen die

Bewohner von Gera alle wichtigeren Momente des Familien»
oder öffentlichen Lebens zu kennzeichnen Pflegen, auch nur

je von einer Mitwirkung der Priester die Rede ist. Das
hier auch von den Weibern streng beobachtete mohamme

danische Gesetz erscheint wie durch eine tiefe Kluft getrennt
von den im Wesen der Galla begründeten und mit der
Natur ihres Landes und den Lebensbedingungen in dem

selben innig zusammenhängenden nationalen Gebräuchen.
Es is

t

wohl bemcrkcnsmcrth, daß vorzugsweise bei freudigen
Veranlassungen die alten Traditionen ihr Recht behaupten.
Das nnr alle acht Jahre stattfindende Buttä, eine Art
symbolischen Bitt- und Dankfestes für das Gedeihen der
Heerdcn, wird unter Lobgcsängen auf die guten Götter,
unter Darbringung von Opfern zur Versöhnung der bösen,

nach heidnisch-patriarchalischem Brauche allein unter der

Leitung der Familienväter gefeiert. Festliche Umzüge und

Tänze der mit grünen Zweigen geschmückten jüngeren

Familienglicdcr und große, von reichlichen Bier- und Meth-
libationcn begleitete Schmauscrcien wechseln während

mehrerer Tage mit alten, zum Theil tief bedeutungsvollen
Ceremonien ab, unter denen die wichtigsten und feierlichsten
die der Zusammcnbringung eines großen Haufens Kuhmist
neben der Hütte und die Segnung einer Schale Milch
durch den Hausvater sind. Anch bei zufälligen freudigen
Ereignissen, wie z. B. bei einem besonders glücklichen Jagd-
crfolge des Königs, hatte Cecchi oft Gelegenheit, gut heid
nische Symbolik zu bewundern

— in einer Zeit großer
Kalamität aber, als die aus allen zum Waffentragen fähigen
Männern bestehende Streitmacht des Landes einem über

legenen Feinde gegenüberstand, kamen Allah und sein
Prophet zu ihrem Rechte. Tag und Nacht ertönte ohne

Aufhören das widerliche Geplärr der in der Hauptstadt

zusammengeströmten uud um die Priester versammelten
Weiber. , ^

Tic persönlichen Erlebnisse .Cccchi's und Chiarini's
waren während der ersten Zeit ihres Aufenthaltes i
n Gera
nur eine ärgerliche Wiederholung des jn Limmn Durchge

machten. Daß von einer gutwilligen Freilassung durch
die Königin unter diesen UmstänVtn nicht d» Rede sein
würde, war ihnen nach wenigen Wochen klar. Eine Mög
lichkeit zur Flucht war nicht abzusehen, und was hätte
ihnen, krank und schwach und aller Hilfsmittel beraubt, wie

si
e es waren, auch die Flucht aus diesem in ein anderes

Gcföngniß genutzt? Seit ihrem Verlassen von Litsche war
jetzt gerade ein Jahr vergangen ; während der ganzen Zeit
war ihnen keine Nachricht von dort zugekommen und der

Gedanke lag nahe, daß auch ihre eigenen Briefe mit der

wiederholten Bitte um die so nothwcndige Unterstützung ihr

Ziel nicht erreicht haben würden. War die Verminderung
ihres kleinen geheimen Baarvorrathes, den sie, thcils zur
Unterstützung dcs Pater Löon und seiner aus etwa 2V Neu-

bckchrtcn, Gehilfen und Sklaven bestehenden „Familie",

theils für sich selbst häusig angreifen mußten, schon eine

tägliche Sorge, so mutzte das Abnehmen ihres Borrathcs
an Mcdikamcnteu , namentlich an dem unentbehrlichen

Chinin, ihnen doppelt bedrohlich erscheinen. Der einzig
mögliche Ausweg, auf den sie nach langem, fruchtlosem
Ueberlcgen ?amcn , kostete si

e einen schweren Entschluß, und
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schwer war es auch, die Königin zur Erthcilung ihrer Er-

laubmß zu bewege». Endlich gelang es aber doch, und so
machte sich Ehiarini am 2. Mai 1879 von zwei neu-
gckauften Sklaven und einigen Lamm! des Königs begleitet,

auf den Weg nach Limm», um von dort nordwärts durch
Ljela und Godschcm »ach Schoo zurückzukehren, und ans
eine oder die andere Weise Hilfe und Unterstützung vom

König Mcnilck herbei zu schaffen. Eecchi, der, von einem
neuen heftigen Fieberanfall kaum genesen, als Bürge für
die Rückkehr des Gefährten in Gera bleiben mußte, hatte
von vornherein nicht allzu viel Hoffnung auf ein glückliches
Gelingen des Unternehmens. Und leider täuschte er sich
nicht. Nach unsäglichen Schwierigkeiten am 24. Mai in
Ljeka, dem Lande der Tschah«- Galla, angelangt, wurde

Chiarini auch hier als „Spion Mcnilek's" am Weitergehen
gehindert und mehrere Tage in strengem Gewahrsam ge

halten. Schließlich noch durch einen Lanzenstich des zu se
i

nem Wächter bestellten Sklaven in der Seite verwundet,

mußte er wohl oder übel sich zur Umkehr nach Gera ent

schließen. Krank nnd gänzlich von Kräften kam er in
der Hauptstadt von Limmu an, und aus der mehrtägigen
Rast, die er hier zu halten gedachte, wurde abermals eine

mehrwöchcntliche Gefangenschaft bei Abb» Gommoli. Die

Vermittclnng der Königin von Gera, die Cecchi durch das
Geschenk des letzten Reservegcwchrs gewonnen hatte, b

e

freite ihn endlich, und fo traf er am 24. Juni müde und
enttäuscht und an einer glücklicheren Ankunft verzweifelnd,
wieder in dem alten Gcfängniß von Tschalla ein, wo sich
inzwischen die Dinge auch nicht zum Besseren geändert
hatten. Zwar war es Cecchi mehrmals gelungen, bald als
Jagdgenosse des Königs, bald unter dem Vorgeben, daß er

in den Bergen des Landes nach den „ohne Zweifel vor

handenen" Gold- und Kupferminen suchen wolle, weitere
Ausflüge in nördlicher, westlicher und südlicher Richtung
bis an die Grenzen des Landes zu machen, aber die Erfolg
losigkeit seines Suchens, die ihn freilich wenig überraschte,

hatte die Königin so gegen ihn aufgebracht, daß in der

That zu befürchten stand, si
e

werde mit nächstem die schon
oft geäußerte Drohung wahr machen und die beiden Frend-

schi lieber mit ihren Sklaven zu anderen Arbeiten verwen
den. Verlangte si

e

doch ohnedies beständig von ihnen die

Mitthcilung aller europäischen „Künste und Geheimnisse",

trotz Cccchi'ö wiederholter Bctheuerungen , daß si
e nur ge

lehrte Männer oder Abb«, kituba (Bäter des Buches) seien,
wie ihre Scheichs, und deshalb mich keinerlei Künste gelernt

hätten.
Bei seinen Exkursionen, die ihm eine ziemlich genaue

Kcnntniß der oro-hydrographischen Verhältnisse des Gebietes
von Gera eintrugen, gelang es Cecchi mehr als einmal,
über die Grenzen des Landes hinauszugehen, ungeachtet

aller Entrüstnug und Furcht seiner eingeborenen Begleiter.
So überschritt er am 9. Juni den die Südgrenze des Lan
des bildenden Godschcb und drang, nur von einun Sklave»

begleitet, eine gute Strecke weit i» das Land seiner Sehn
sucht, das Königreich Kaffa, ein. Während am nördlichen
Ufer des Godschcb, in Gera, ein mehrere Kilometer breiter

dichter Waldstreifen sich hinzieht, zeigte sich längs des süd»

lichen Ufers eine weite, vielfach sumpfige Ebene, die sich bis
an das mit dem Godscheb fast parallel laufende Haupt-

gebirge von Kaffa zu erstrecken schien. Wenn auch kein

eigentliches Mogg», so war doch trotz des Schntzes durch
den 40 bis 60 ra breiten Fluß dieses ganze Ufergebict un

bewohnt.
Ein weiteres Vordringen, als in das gefluchtete Kaffa,

war dem Reisenden an der Westgreiize möglich, wo sich
jenseit des ansehnlichen Höhenzuges der Setscha -Berge
Globus Nr. 22,

zuerst ein ausgedehntes, hügeliges und mit dichtestem Walde
bedecktes Moggü hinzieht, aus dem man nach W über das
Gcscha-Gebirge in das Königreich Mötsch«, nach S in

das Gebiet der Schankalla, nach N aber in das der
Nonnö-Jl» gelangen soll. Die ganze Konfiguration
des westlich vom Mogg«, sich ausdehnenden Landes, über
das Cecchi von einem Gipfel der Gescha-Bcrge einen weiten

Ueberblick erhielt, ließ ihm das Vorhandensein noch eines

unbekannten, 'großen, von S nach N strömenden Wasser
laufes als durchaus unzweifelhaft erscheinen. Seine ein

geborenen Führer bestätigten diese Vcrmuthung und nannten
den nach ihrer Schilderung außerordentlich breiten und

wasserreichen Fluß GalM oder Boro.
Nach der Rückkehr Chiarini's versuchte Cecchi immer

von Neuem, bald durch nach Norden ziehende Kauflcute,
bald durch besondere Abgesandte, Nachrichten Uber das

Schicksal der Expedition nach Schoo, gelangen zu lassen.
Es war ein vergebliches Bcmiihcn. Gewöhnlich wurden
die Boten schon von der Königin, die jeden Schritt der
Fremden überwachen ließ, i

n Gera zurückgehalten, und wenn
es einmal durch einen glücklichen Zufall gelungen war, ihr
Mißtraue» zu täuschen, so traf sicher nach einigen Tagen

schon aus Gomma, Limmu oder Kabjcna die Kunde ein,

daß die Briefsendung sauimt ihren? Tröger dort gestrandet

sei. Die Lage der Reisenden selbst verschlimmerte sich in

zwischen von Tage zu Tage. Das Gerücht von einem

bevorstehenden neuen Kriegszuge der Schoaner rief bei

sömmtlichen Herrschern der kleinen Gallareiche Unruhe
und Bestürzung hervor. Abgesandte aus Limmu und

Guma, die in den ersten Tagen des Juli in Tschalla ein
trafen, forderten im Namen ihrer Herrscher die Bestrafung
der beiden Europäer, die, wie man bestimmt zu missen
glaubte, König Menilek herbeigerufen hätten. Zum Glück
kam bald darauf die Nachricht, daß die schoanischen Truppen
wieder Uber den Hawasch zurückgegangen seien, und so

wurde das über dem Haupte der Fremden schwebende Unheil

noch einmal abgelenkt. Dafür brachte die auf ihrem Höhe
punkte befindliche Regenzeit ihnen wieder die alte furchtbare
Plage des Fiebers, von dem namentlich Cecchi diesmal ärger

heimgesucht wurde denn je zuvor. Von einem Verkehr mit

Pater Leon, dem der unerklärliche plötzliche Haß der Königin

schon seit Wochen den Besuch der Hauptstadt untersagt

hatte, konnte unter diesen Umständen nicht die Rede sein.

Nur dnrch seine beiden eingeborenen Gehilfen, Abb», Matiüs
und Abb», Domcnikös, erfuhren die Reisenden hin und

wieder etwas Uber den in der kleinen Gemeinde von AfallS
herrschenden Mangel, der dnrch die Entziehung des von der

Königin so lange gewährten Ackerlandes sammt der darauf

befindlichen Ernte hervorgerufen worden war. Der wohl,
lange Überlegte Hauptstrcich der Gen»« gegen den Pater

sollte indessen jetzt erst zur Aufführung kommen. Am 23. Juli
ohne ersichtliche Veranlassung nach dem Maser» berufen,
wurde Pater Löon, als se

i

nichts vorgefallen, auf das

Freundlichste empfangen nnd nach einer längeren Unter

redung, in der die Königin bereitwillig auf seine Wünsche
einzugehen schien, zum Abschiede niit einem Becher Melh
bewirthct. Zwei Tage darauf starb er nach entsetzlichen
Leiden nntcr allen Anzeichen der Vergiftung, und im Maseru,
wie von ollen Häuptlingen und Scheichs wurde sein Tod

als „Befreiung des Landes von einem mächtigen Feinde
der Religion" mit lauten Frcudenbezeigungen bcgrUßt.

War aber die Königin bisher immer noch durch eine
gewisse Scheu vor dem Pater von allzu hartem Vorgehen

gegen die Reisenden abgehalten worden, so ließ si
e

dieselben

jetzt ihre Macht doppelt schwer empfinden. Täglich wurden

ncnc unerhörte Anforderungen an si
e

gestellt; bald sollten
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si
c Gewehre, bald Schicßpulver anfertigen, bald Teppiche

weben, und um ihren vermeintlichen Widerstand zu breche»,
wurde ihnen die Nahrung entzogen. Oft genug sah sich
Cecchi genöthigt, Nachts an die Hütte eines freundlich g

e

sinnten Einwohners von Tschalla zu klopfen, um ein Stück

tiss- oder Maisbrot und ein wenig Milch zu erbitten.
Bei Tage war jeder Verkehr mit ihnen untersagt. Etwas

besser wurde ihre Lage, wenigstens die Verpflegung etwas

reichlicher, als um die Mitte des August die Königin ihnen
einen Auftrag erthciltc, den si

c

auszuführen im Stande

waren. Aus zwei kleinen Glasscheiben, den Uebcrrestcn
einer arabischen Laterne, sollten si

e Spiegel anfertigen,

welche die Königin zu einem Geschenk fllr die Tochter des
Königs von Kaffa, die zukünftige Gattin ihres Sohnes,

bestimmt hatte. Mit dem Quecksilber aus Cecchi's künst
lichen Horizonten und etwas von einem Kanfmanne aus

Godschem erhaltenen Zinn brachten si
c in der That zwei

spicgcldhnlichc Gegenstände fertig, mit denen die Königin

sich zufrieden erklärte.

Am Tage der Hochzeitsfcicr, die die Hauptstadt, wie

das ganze Land mit tollem Jubel erfüllte, und an der auch
Cecchi auf Befehl des Königs ihcilnehmcn mußte, trat eine

Verschlimmerung in Chiarini's bisher unbedenklichem Fieber-

zustande ein. Fünf Tage darauf, am 5. Oktober 1879,

starb er, seinen unglücklichen Gefährten i
n einem an Ver

zweiflung grenzenden Zustande zurücklassend.
lieber die letzte, scheinbar endlose Zeit, die er nach diesem

härtesten Schlage noch in Gera zubringen mußte, geht

Cecchi kurz hinweg. Zeitweise, wenn das gegen die unab

hängigen Galla zn Felde gezogene schoanischc Heer sich den

Grenzen der kleinen .Königreiche näherte, wie ein Verbrecher
behandelt und mit dem Tode und der schrecklicheren Folter
qual des Ghindü bedroht, mußte er hart gegen die Ver

suchung ankämpfen, diesem elendesten Dasein durch einen

Pistolenschuß ein Cude zn machen. Mehrere Wochen lang

mußte er trotz seiner hinfälligen Gesundheit schwere Schmiede
arbeit thun; dann wieder sandte ihn die Königin unter

einer Eskorte nach dem Thalc des Godscheb, um nach Sal
peter und Schwefel zur Bereitung von Schicßpulver zu
suchen. Als er ohne das Verlangte zurückkam, wurde er zn

einer vierwöchcntlichcn harten Gcfängnißstrafc vcrurthcilt.
Eine verhältuißmößig leichtcrc Zeit begann, als er im April
des nächsten Jahres auf den glücklichen Einfall kam, anstatt
der beständig von ihm verlangten Teppiche zur Bekleidung

der Wände in den königlichen Gemächern Papiertapctcn zu

malen. Ter schon längst im Besitze der Königin befindliche
Malkasten Chiarini's und sein ganzer Borrath an Zeichnen-
Papier winden ihm in seine Gcfängnißhüttc gebracht, wo
er, der nie einen Versuch zu zeichnen, geschweige denn zn
malen gemacht hatte, jetzt mit einer Kühnheit, die ihn trotz

seiner verzweifelten Lage oft zum Lachen brachte, i
n möglichst

grellen Farben die abenteuerlichsten Blumen- und Arabcskcn-

mnstcr ausführte. Daß er die Arbeit, bei der ihm die
Königin voll Bewunderung oft stundenlang zusah, nach Mög

lichkeit i
n die Länge zog, versteht sich von selbst.

So war er denn auch mit dem cigcnthümlichcn Kunst
werk noch beschäftigt, als im Anfang Juli durch einige
abessinischc Kauflcutc ihm die erste Nachricht über seine

bevorstehende Erlösung zukam. Er wagte kaum, au eine
solche Möglichkeit zn glauben, aber schon wenige Tage
später traf i

n einem eigenhändigen Schreiben des Fürsten
von Godschem, Ras Adal, an den König von Gera die

officiellc Bestätigung jenes nicht mehr gehofftcn Glückes
ein. In kurzen, aber eindringlichen Worten forderte Ras
Adal die Freilassung des in Gera zurückgehaltenen Weißen,
zugleich volle Straflosigkeit sür alle demselben vielleicht zu

gefügte Unbill versprechend. Wie der Ucberbringcr des
Schreibens, ein alter amharischcr Kaufmann, Cecchi mit-

, theiltc, war es ein seit mehreren Monaten in höchster Gnnst

! des Fürsten von Godschem stehender Europäer (Bianchi) g
e

wesen, der Ras Adal zu diesem Schritte veranlaßt hatte.
Erst nach langem Bedenken und wiederholten Versuchen,

durch plötzliche Guust- und Ehrenbezeigungen Cecchi zurück
znhaltcn, entschloß sich dicGcnn«, dem Wunsche des Fürsten
von Godschem zu entsprechen. Als si

c dann endlich am

4
.

August den vielgeprüften Reisenden entließ, gab si
c

ihm
mit den nöthigcn Mitteln znr Reise und wcrthvollen Ge
schenken für den König von Italien als Wichtigstes den
Auftrag mit, bei den Herrschern von Schoo, und Godschem
zu ihren Gunsten zu sprechen nnd dieselben zn veranlassen,

ihr zunächst zur Unterjochung des feindlichen Dschimma

behilflich zn sein nnd schließlich ihren Sohn, Abbn RagS,
zum Könige über sämmtliche Gallareichc zu machen. Gegen

Cecchi's ernsthaftes Versprechen, ihren Auftrag ausführlich
zu übermitteln und die Vorschläge nach Kräften zn unter

stützen, ließ er sich von ihr „bei den Gebeinen ihrer Väter"

schwören, daß die Station von Afallü und die kleine Christen
gemeinde daselbst bis znr Ankunft eines neuen abcssinischcn
Vorstehers unverletzt bleiben solle. Den einen der einge
borenen Gehilfen des Pater L«on nahm Cecchi mit sich
nach Schoo, da die Königin allem Anschein nach ihren Haß
gegen den Pater auf ihn übertragen hatte.
Mit diesem Begleiter und einer kleinen Karawane von

sechs Sklaven, zwei Reit- und drei Lastthiercn gelangte

Cecchi jetzt ungefährdet durch die Reiche Gomma nnd

Limmu nach Ljcka, dem Lande, wo Chiarini im vergan
genen Jahre so Böses erlebt hatte, das aber in der Zwischen
zeit durch schoanischc Truppen eingenommen und tribut

pflichtig gemacht worden war. Hier wie in Lagamar«, war
der Name seines Befreiers Ras Adal jetzt schon genügender
Schutz. Am 10. September in Gudru, der südlichen
Grcnzprovinz von Godschem, angelangt, erfuhr Cecchi von
dem Statthalter, daß der Abai noch so angeschwollen sei,

daß voraussichtlich für mehrere Wochen an eine Fort
setzung der Reise nicht zn denken sein werde. Es verhielt

! sich in der That so

— aber dieser letzte unfreiwillige Auf
enthalt wurde durch eine reiche Briefsendnng aus der Heimath
und aus Schoa und durch das Eintreffen der beiden inzwischen
nach Schoa gekommenen Italiener, des Grafen Antonelli
und des Ingenieurs Jlg, bedeutend verschönt. Mit Bianchi,
seinem eigentlichen Befreier, konnte Cecchi einstweilen sich
nur einmal aus der Ferne, von Ufer zu llfcr des breiten,

tosenden Flusses, bcgrüßen. Aus den Briefen Antinori's,

I denen auch ein aus schönen Redensarten bestehendes Schreiben
König Mcnilck's beigefügt war, ging hervor, daß die erste
Nachricht von der Reisenden Gcfangcnhaltung in Gera schon
vor sechs Monaten nach Schoa gelangt, daß abcr König
Menilck in seiner wohlbekannten Art nicht zu bewegen
gewesen war, ernstliche Schritte zu ihrer Befreiung zu

thun.
—

Am 20. Oktober konnte der Abai endlich Passirt werden;
am 24. langte Cecchi mit seinen Begleitern in Monkorsr,
der Hauptstadt von Godschem, an, wo er als freundlich
aufgenommener Gast Ras Adal's mehrere Wochen verweilen

mußte. Während dieses Aufenthaltes war es, wo ihm der

Fürst von seinem Plan, eine Brücke über den Abai zu

bauen, Mittheilung machte und ihm zugleich den Wunsch
aussprach, zur Ausführung des großen Werkes durch Ver-

mittelnng der italienischen Regierung einen Ingenieur und

mehrere Oberarbcitcr zugesandt zn erhalten. Diesem Wunsche
Ras Adal's wurde im Jahre 1883 durch die Entsendung
des Ingenieurs Grafen Salimbeni entsprochen, dessen
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Name bei Gelegenheit der jüngsten italienisch - abessinischcu
Verwickelungen so häufig genannt worden ist.

Nach einem von Ras Aval fttr durchaus nothwcndig
erklärten Besuche am Hofe des Kaisers Johannes in seiner
Hauptstadt Sanier» konnte Cecchi endlich am 6. Februar 1881
den Weg nach Schoa antreten. Bier Wochen später, am
ti. März, laugte er iu Lct-Marefi» an, von seinem vätcr^
lichen Freunde Antinori aufdas Wärmste willkommen geheißen.
Unter der Pflege desselben und in dem ruhigen Leben der

inzwischen zn einer kleinen Mnstcrwirthschast aufgeblühten
Station erholte sich Cecchi bald von den Strapazen seiner
Reise- und Gefängnißzcit, daß er schon im Mai in Beglei
tung Antinori's wieder einige weit ausgedehnte Exkursionen
in das südliche und westliche Schoa machen konnte. Durch
allerhand Zwischenfälle verzögert, konnte aber die sehnlichst

'
herbeigewünschte Rückkehr nach Europa erst im Spätherbst
erfolgen. Am 8. November verließen Cecchi, Antonelli und

^ der Franzose Labatut mit ihren Dienern nnd einer aus

I etwa 30 Kamcelcn und ebenso vielen Leuten bestehenden und
von einer bewaffneten Eskorte begleiteten Karawane die

Grenzstadt Fare. Trotz des weiten Umweges Uber Harar,
das Cecchi gern kennen lernen wollte, und trotz eines fast
14tägigcn Aufenthaltes in der interessanten Handelsstadt,
! langte die Reisegesellschaft doch schon am 13. December in

Zeil« an, durch diese letzten günstigen Erfahrungen noch
in der Ansicht bestärkt, die Cecchi auf Grund seiner bösen
Erlebnisse schon als die allein richtige vertrat und heute
noch vertritt: daß nämlich zn dem Gelingen einer afrika
nischen Expedition eine bewaffnete Eskorte die erste Be

dingung is
t.

Bimbia und Victoria.
Von Dr. Pauli.

Nachdem die Verhandlungen Deutschlands mit England I

und seiner Baptistcnmission in der Weise zum Abschluß

!

gekommen sind, daß Victoria nunmehr deutschem Protektorat j

unterstellt wurde, is
t das Interesse für diese Gegend am

Kamcrungebirge aufs Neue in den Vordergrund getreten.
Als ic

h am letzten März 188S von Kamerun aus — b
e

kanntermaßen Collectivnamc für die Negerorte Bell-, Aqua-, j

Dido», Hickorystadt — in westlicher Richtung durch die !

mannigfach gewundenen Creeks nach Bimbia fuhr, war I

letzteres schon deutschem Gebiete einverleibt, jedoch gehörte !

das in den folgenden Tagen von mir besuchte Negcrdorf
Victoria mit seiner Missionsstation damals noch der eng- ^

lischen Krone i)
.

Da die Fluthmarken weit in das Land hineinreichen,

so is
t

das Gebiet der Mangroven, die aus dem fettigen

Schlamm» und Sumpfboden entspringen, ein weites, ödes
iind einförmiges. Kletternder Rotang, stacheliger Pandanus,

der auf seinem Stamme eine kandclabcrähnlichc Krone

trägt, stammlose Raphia-Palmen mit stolzen Zweigen gleich
Wedeln treten nur vereinzelt auf.
Ucber der meist trüben Wasserfläche nahe dem Man-

grovegebüsche streichen im schnellen Fluge bunte Eisvögel
und zierliche Brachschwalbcn, auf kahlen Sandbänken haben

flinke Strandläufer, schwerfällige Pelikane und schlanke
Reiher ihren vorübergehenden Aufenthalt. Vereinzelte

fliegende Fische (I^xocoetus) , die sich mit der Kraft ihrer
Schwanzflosse über das Wasscrnivcau schleudern, mochten

wohl der Grund sein, daß ein ihnen nachjagender gefräßiger
Delphin aus dem Ocean in das Gebiet des Brackwassers
gekommen war. Das immergrüne Mangrovelaub Uber
wölbt einen in das Dickicht fuhrenden Kanal, fUr jetzt ein

sicherer Zufluchtsort einer von uns aufgescheuchten Seekuh

1
) uf. Kartei „Globus" IS84, Bd. XI.V. Nr. 3
, S. 44. >

2
) Das Fleisch der atlantischen «eckuh <Ns,n»tu8 stlavti-

«us) is
t

äußerst wohlschmeckend und bietet zweierlei Nllanccn,
ein dunkles und ein Helles Fleisch ähnlich unserem Schwnrz-
wilde. Tie Dualla nennen dieses pflanzcusrcsscndc Sciugcthicr
Mango,. Der älteste Sohn des Königs Bell, welcher drei Jahre
in England erzogen wurde, zu Hause aber wieder zu den
Sitten der Väter zurückgekehrt ist, heißt Mang« Bell; der
obstinate Bruder des Königs Aqua, welcher durch ein deutsches
Kriegsschiff deportirt wurde, sührtc auch den Namen Mango.
Aqua. Tic Maße eines von uns bei anderer Gelegenheit

Hoch Uber der Vegetation der SUmpfe schwebt maje

stätisch der schwarzgeflUgelte Geiersccadlcr.
Mit der Ankunft bei Nikolls Island und den auf dem

Festlande liegenden Negerortcn Dcbolu und Dokolu haben
wir das Creeksystcm und damit das Gebiet der Ricophorcn

glucklich Uberwunden, um bei Bimbia sofort vulkanischen
Boden, bestanden von großartigem tropischem Hoch- und

Buschwalde, zu betreten. Unmittelbar vom Meeresgestadc
aus beginnt das Kamernngebirge anzusteigen, aber nur all

mählich, nicht so schroff wie bei Victoria. Um von Kamerun
ans hier an den Fuß des Gebirges zu kommen, gebrauchten
wir mit einem kleinen Dampfer sechs Stunden, im Ruder
boote wUrden mindestens zwölf Stunden vergangen sein.
Die HUttcn der Bimbia-Negcr liegen sehr zerstreut berg

an — ähnlich wie viele Fandörfcr auf den HUgcln am
Ogowe — im Schutze von mächtigen Bäumen: Fikusartcn,
DracLncn, Banmwoll» und Affenbrotbäumen, welche man
die Elephanten unter den Gewächsen nennen kann, so

kolossal und massig sind diese Stämme. Mit großen,
glänzenden, tief fingerförmig getheiltcn Blättern steht der
Baobab da, an Schlankheit Uberragt ihn der Bombar. Auf
fallend kleine Blätter an unregelmäßigen Zweigen mit

ranher Rinde weist der hier und noch mehr landeinwärts

wachsende Mungongibaum auf. Einzelne Ricscnbäumc sind
umschlungen von wildem Wein, Pfefferreben und Lianen,

erlegten Thiercs, dessen Skelett Dr. Passavant dem Baseler
(oder Tübinger) zoologischen Institut zustellte, waren:

Länge 214 oni

Schwanzbrcitc 46 „

Umsang des Bauches 147 „

Breite des Kopfes 35 „

Umjmig der Schnauze, unterhalb der Augen ... 45 „

„ „ hinter den Ohren , . . . 110 „

„ vor dem Schwänze 66 „

Tic Augen warcn wic ei» silbernes 2«-Psennigstück groß.
Die Länge der Ohren betrug 30 em. Die Haut war 3 «in dick,

so daß sich aus diesem Material cbcuso vorzügliche Riemen
schneiden lassen, wie aus der Haut der Flußpscrdc. Indem man
das eine Ende der Riemen noch in zwei oder drei Theilc
spaltct, drehend dieselben zusammenflechtet und trocknen läßt,

erhält man das besteMittel, lässige Schwarze zur Arbeit zu
ermuntern oder analog unserem Ochsenziemer zur Strnsc auf
ihrem Rücken tanzen zu lassen.
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auf schwammigen Auswüchse» gedeihen roth schillernde, aber

Übel riechende Orchideen. Gleich langen Barten hängen

zarte Moose in feinen Fransen herab. Im sicheren Schutze
der zu einer unlösbaren Masse, verstrickten Pflanzen und

Zweige Hausen griine Aeffchcn (OroopitKeons sadaen») und

Paviane (O)'u««spk»Ius) , sowie Eichhornchen ganz nahe

dem Treiben der Menschen; freistehende Bäume sind belebt

von Finken, Weber- und Wittwenvögcln. Nur vereinsamt
hört man früh Morgens das Gekreisch eines Pfaues aus

den Gipfeln der Bäume.

Schon am Fuße des KauierungebirgcS , »och mehr
aber in seinen höheren Regionen kriecht die blüthenreiche,
betäubend duftende Kantschukrankc (I^g,»ck«Ir>nia öoriäa,),
deren Milch als Gummi von den zu unserer Zeit am Berge
botanisirenden schwedischen Herren erportirt wnrde, aller

dings nur in geringen Quantitäten, da die Eingeborenen

gemäß alter Tradition nur Palmöl und Kerne, sowie Elfen
bein den Weißen zum Verkaufe bringen. Jrrationrll, wie

si
e

auch die kleinsten Elephanten niederschießen, die nur

wenige Pfund schwere Zähne liefern, betreiben si
e

auch den

Gummigewinn, falls si
e

sich Uberhaupt dazu entschließen.
Statt die Ranken einzuschneiden und den milchigen zähen
Saft allmählich zu gewinnen, schlagen si

e

dieselben ab, so daß
der Stamm sich verblutet.

Wo nicht Riescnsarne, Gräser, Tomaten, Portulac und

Malagncttapscffer dem Boden entsprießen, erscheinen die

durch Verwitterung hervorgerufenen braunrothen Töne des

Gneißgebirges, untermischt mit Glimmer« und Thonschiefcr.

Außer den durch die Neger angepflanzten Pisangbeständen
umgeben wildwachsende dornlose Hvlzgewächse, Mimosen,
Jasmin nnd Akazien die nachlässig gebauten Hutten der

Schwarzen.
Denn höchstens der Schlafraum bietet cinigeu Schutz

gegen Regen und Sonne: sonst guckt überall des Himmels
Firmament hinein. Bei seiner sorglosen Lässigkeit nnd
grenzenlosen Faulheit denkt der Eingeborene nicht an eine

Reparatur seines Heims. Allerdings passen derartige

zerfetzte Häuser sehr gut i
n die zerklüftete, barocke nnd

groteske Gegend, in der man iibcr Wurzel nnd Fels i
n

schmaler Rinne hinwegschrciten muß, obschon solches nach
Negerbegriffen Pfade und Wege zu nennen sind. Uns
Weißen, die wir gewohnt sind , seitlich auszuschreiten , wird
das Gehen in schmaler Furche, wie es der Neger beliebt,
indem er einen Fuß vor den anderen setzt, äußerst schwer
und ermüdend.

Vor dem Hause des Dorfhäuptlings, gcmcinhin König
genannt, stand der unlängst eingesetzte schwarz- weiß -rothe
Pfahl. Das Haus des Schulzen zeichnete sich in keiner
Weise vortheilhaft vor den Hütten seiner Untergebenen ans.

Ueberhauvt kommen bei einem Vergleiche mit den
Kamcrunnegern, denen die Bimbiancger sonst in Sitten
und Gebräuchen sehr nahe stehen, die letzteren weniger gnt

fort: si
e

behaupten ein Zweig der Dualla zu sei», sprechen
einen dem Dualla ähnlichen Dialekt, nennen sich aber
Jsubu. Ihre Schädel erscheinen groß, ihre Gesichtszüge
plump ; die Hände sind breit, die Fußsohlen platt. Unsauber

is
t

ihr Körper, die ihre Hüften umgebenden Lendenzcugc

strotzen von Schmntz, Ihre Unrcinlichkcit trägt dazn bei,
daß eine bedeutende Anzahl unter ihnen an Hautkrankheiten
leidet.

Nach unseren Begriffen is
t

Schönheit bei dem schmatzen
den, schreienden, kreischenden, weiblichen Geschlecht erst recht

nicht ein Erbthcil, so sehr sind si
e aller Waffen des

Cupido bar.

Vorübergehende Beschäftigung finden die dortigen Neger

in Jagd nnd Fischfang, wobei si
e

sich sehr großer, geflochte

ner Fischkörbe bedienen, welche den Eindruck machen, als

ob si
e

ihren Zweck nicht erfüllten. Doch habe ic
h die

Schwarzen leidlich geschickt damit Hantiren und Beute er

gattern sehen. Zwischen den Bergvölkern und den Weißen
vermitteln si

e

den Handel, versorgen anch den wöchentlichen
Markt in Victoria mit Früchten und Hausvich: Hühnern,
Enten, Schafen, Ziegen, Schweinen nnd Rindvieh, welch
letzteres nicht sehr groß, aber i

n Kamerun eine Seltenheit ist.
Bei meinen Streisereien habe ic

h an jagdbaren Thicren
nur Ringel- »nd Wildtauben, Antilopen und Wildschweine
getroffen. Wilde Büffel sind mir hier nicht zu Gesicht g

e

kommen, wie ic
h

auch außer frischen Spuren einen lebenden

Elephanten nicht gesehen habe; doch is
t

hier zweifellos das

Gebiet jener für Afrika charakteristischen Thiere.
Wie ein Lauffeuer ging das Gerücht, daß ic

h

Arzt sei;
eine Menge Hautkranker, Verwachsener und durch Geschwüre
im Gesicht entstellter Schwarzer erschienen, nm meine Hilfe

zn beanspruchen. Doch sah ic
h

mich durch die Unverschämt

heit Einzelner veranlaßt, mich den ärztlichen Verpflichtungen

durch die Erklärung zu entziehen, daß ic
h keine Medicin bei

mir habe. Jodoform, was uns bei Wunden der Neger
aller Art ausgezeichnete Dienste geleistet hat, war mir auch
wirklich zn Ende gegangen. Ging doch ein frecher Kerl so

weit, zu sage«: „Du bist Arzt, also niußt du mir helfen/
Der Schwarze von heut zn Tage wird auf die Dauer nur
demjenigen lebhafteres Interesse abgewinnen, der nicht g

e

zwungen war, häufig die Trägheit und Thcilnahmlosigkeit,

Listigkeit und Verschlagenheit der dortigen Neger zu seinem

Nachthcilc kennen zn lernen.

Trotz der nahen See, trotz feuchter und angenehm kühler
Gebirgsluft muß auch Bimbia

— gleich Kamerun im Man-
grovegebiet

— ungesund sein, denn das frühere Missions-
gcbände steht verlassen und verfallen; nur Leichensteine

weisen »och auf einstige Spuren vom Dasein weißer

Menschen hin. Oder haben frühere Missionare bei der

Indolenz der Bimbianegcr überhaupt nur wenig Erfolg

ihrer Mühen gesehen!

Anch darf man sich meines Erachtcns von einem Sana
torium für Weiße i

n der Höhe bis zu 10VU r» am Kame

runberge nicht zu viel Erfolg versprechen, denn von den
beiden Schweden, welche mit zwei weißen Dienern dort
lebten, wurde einer schwer fieberkrank, während ein Diener
dem Klima znm Opfer fiel.
Das Kamernngcbirge, welches mit seinem vulkanischen

Terrain etwa IV OUOciKui bedecken wird, breitet sich mit
den Rumbi-Bcrgen am Rio del Ney wohl Uber das Doppelte
aus. Wie es vielleicht einer späteren Zeit vorbehalten ist,
aus den reichbcwaldcten Kamernnbcrgcn

— nur der große
Kamcrunbcrg mit seinen Kratern is

t

kahl
— mit seinen

Eben-, Eichen«, Eisen- und Tckhölzcrn oder aus der Kultur
von Kaffee, Cacao, Citroncn, Guaven, Limoncn, Mango-

früchtcn und Orangen Nutzen zu ziehen, so kann man anch
aus dem Gebiete der Sümpfe die Mangrovc zur Holz
industrie zu vcrwcrthcn hoffen, denn Stämme, die an Schlank

heit mit unseren Tannen wetteifern, sind durchaus keine

große Seltenheit.
Da von Bimbia »ach Victoria zu Lande nur ein b

e

schwerlicher Weg führt, den ic
h

auf meinen Strcifzügcn

öfters benutzt hatte, so zog ic
h es vor, an der Küste in dem

Thcilc des Busens von Guinea hinzufahren, welcher nach
einer kleinen vor Victoria liegenden Insel — auch Ndami
genannt — die Ambasbay geheißen wird, zumal schönes
Wetter an einen? Avrilmorgcn besonders lohnend für die

Ausficht zu sei» versprach. Denn anerkannter Maßen is
t

die Durchfahrt zwischen Fernando Poo mit seinem über
3l()Om hohen Elarencepik und zwischen dem Festland?,
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wo der kleine Kamcrunberg Mango -ma-ötindeh sich ganz
bewaldet und steil in Pyramidcuform bis zu 1774 m er

hebt, der große Mango ma-Lobah aber zu 4194m ansteigt,
einer der großartigsten auf der Erde, windig, der Pasjage

zwischen Moni und Hawai auf den Sandwichinscln oder
der Straße von Bab -el»Mandeb an die Seite gestellt zu
werden. Man fährt an den romantischen Man of war-Ba»
vorbei, wo unerschrocken die Felsen dcni Andränge der

schäumenden Gischt deö brandenden Wogenschwalles trotzen.
Wenn ic

h

schon von Kamerun aus die schroff abfallenden
Felsparticn, die 27 Kraler, deren Lava sich von ungefähr
NO nach SW ergoß, sehr gut und besonders bei Sonnen
aufgang niit dem Fernrohr erkennen konnte, so bieten sich

doch hier bei Bimbia und Victoria die mächtigen Abfälle,

die zerklüfteten Schluchten, die wildromantische» Thäler b
e

sonders schön dem staunenden Auge von der See aus dar.

Wie es die Notation der Erde bei der vulkanischen
Eruption seiner Zeit mit sich brachte, springen noch vor

Victoria viele Felseninseln
— Piratc Rocks — aus dcr

See vor, so daß man nur weit vom Ufer landen kann.

Steiniger Untergrund und Felsen lauern unter dcr Wasser
oberfläche, einst auch dem Ragocin^ky'schen Fahrzeug „Lucic
Margueruite" verderblich, dessen Wrack düster aus den

Fluthen ragt. Dcr Uferstrand fällt im Gegensatz zum
sonstigen Mecresgestade von Oberguinea, welches gelben

Küstensand aufweist, durch seine dunkle Farbe auf. Von

dcr See aus treten vorthcilhast die Missionsgcbäude mit

Kirche, sowie auf einem anderen Hügel ein damals lccr

stehendes Gebäudc für den englischen Konsul hervor. Dieser

wohnte mit seiner Frau zu jener Zeit ans Mandolch,
einer zweiten Insel in der Ambasbay, die sich Ragocinsky
als Aufenthaltsort gewählt hatte. Er hatte sich auf dem
schroff ans dem Meere empor steigenden lieblich grün
bewaldeten Eiland ein kleines Blechhaus eingerichtet.
Die Häuser sind von den Eingeborenen ohne die

Subtilitiit und Sorgfalt gebaut , wie in Kamerun , obschon
ihnen die Natur prächtiges Material an Stein und Holz
bietet. Jedes Haus der Victorianer is

t von cinem freien

Platze umgeben, dcr aber nicht als Garten bebant wird ;

eine grüne Heckc oder auf einander gelegte Steine bis zu

Mannshohe zäunen den Komplex ein. Die Schwarzen in

Victoria sind meist sogenannte Christen, die ihre Bildung

in der Baptistenmission genossen haben. Indem si
e

Rech

nen, Lesen, Schreiben lerutcn, halten si
e

sich für psrtsetsä

(«oloureä) ^«ritleraen, die, wenn man si
e

auf ihre Viertel-

bildung aufmerksam macht, uns Europäern höchstens die

Concession machen, daß si
e

schwarz, wir aber weiß seien;
darin beruhe der ganze Unterschied. Was ihnen von dcr

christlichen Religion bequem ist, haben si
e

sich angepaßt.

Der frühere Sklave fühlt sich frei, doch is
t es eine Freiheit

ohne Ordnung. Nach dem christlichen Grundsatz, daß vor
Gott alle Mcnschcn gleich sind, fühlt sich dcr hiesige Afri-

i kancr auf neutralem Boden gehoben, beansprucht Rechte,
aber ohne Pflichten dafür zn erfüllen. So sehen wir das

männliche Geschlecht in Hoscn , nach Stutzcrmanier Pfeifen
rauchen, palavrircn und faullcnzen, indessen die Weiber

sich die verschiedensten Röckc über den Kopf anziehen, froh,

nicht mehr wie ihre Genossinnen vom Berge mühsam arbeiten

zu müssen, Lasten zn tragen oder das Opfer eines brutalen

Ehemannes zu sein.
Die Bergstämmc, da si

e aus dein Walde (üviri — Busch)
kommen, werden Bakwiri genannt; besonders an Markt

tagen, deren im Monat drei bis vier abgehalten werden,
erscheinen si

e

zahlreich, um am Strande ^>ams, Plantancn,

frische Oelkcrne, Grundnüssc :c. feil zu bietcn. In Trag-
lorbcn, ähnlich unscren Kiepen, tragen si

e die Landesproduklc

die steilen, beschwerlichen Pfade herab zum Strande, wo i
n

dcr Regel der Tauschhandel stattfindet. Große, aus rohem
Bast geflochtene Hüte schützen si

e

hier gegen Regen oder

Sonnenschein, denn mehr wie einen Meter betrögt o
ft der

Durchmesser des sehr soliden Flcchtwcrkcs. In direkten
Verkehr mit der einzigen in Victoria vorhandenen deutschen
Faktorei treten die Bergbewohner nicht, das is

t das Monopol
dcr Victoria -Neger, welche gar sehr auf ihren Vortheil b

e

dacht find. So waren zu unserer Zeit die Vornehmeren
unter ihnen zusammengetreten, nm als englische Untergebene
von dem deutschen Agenten für die Einfuhr von Rum einen
erheblichen Zoll — wenn ic

h

mich recht erinnere, 2S Proc.
—

zu erheben, wclchcn si
c unter sich zu thcilcn dachten. Der

Deutsche nahm die Hilfe des englischen Konsuls in Anspruch
und die Schwarzen beschicken sich, besonders da si

e

einsehen
mußten, daß diese Steuer nicht ihnen, sondern der englischen
Regierung zufallen mußte.
Alles in Bezug auf die Natur von Bimbia Gesagte

trifft in großartigcrem Maßstabe auf Victoria zu: Der
Wechsel zwischen Berg und Thal is

t
schroffer und das Ur

wüchsige tritt noch lebhafter zu Tage. Das prachtvolle
Grün der bis 'zum Meere hcrabreichcndcn Wälder, dessen

I Zweige in das Wasser tauchen, die dunkle Färbung der
Klippen, die hochwogendc blaue See, die ständig aufspritzende,

weiß schimmernde Brandung zu Füßen eines Gebirges,

dessen höchste Spitze in Afrika nur noch vom Kilimand

scharo überragt wird, erfüllen gar mächtig die Seele des

Reisenden und heben si
c

zu staunender Bewunderung empor.
In dieser Umgebung, wo das Klima weniger mörderisch

zu sein scheint, Nahrungssorgcii dcm Europäer nicht drohen,

kühles und klares Gcbirgswasscr im munteren Bach zu
Thüle kommt, dürfen wir hoffen, daß sich für die von

Deutschland hcrausgeschicktcu Sendboten dcr Mission ci»

^ angcuchmcs und erfolgreiches Feld ihrer Thätigkcit entwickele.

Kürzere Mittheilungen.

Glacmle Erscheinungen im Hartgebirgr.

Von Dr. E. Mehlis.
III >)
.

Zu den oben geschilderten Anhaltspunkten für die ehe
malige Vergletschcrung des Hartgebirges kommen noch

i) Vcrgl. „Globus", Bd. I., S. 173 bis 174 und 317
bis 31S.

andere von nicht geringerer Beweiskraft. An den Hängen
und auf der Dilnvinlebeue des vordere», östlichen Hartgebirges

finden sich Quarzitblöckc, welche von einem Gesteine herrühren,

welches in der Pfalz bekanntlich lagerhaft nicht vorkommt.
Solche Blöcke fand dcr Verfasser ans dcr rechten Thalwand
der Jsenach, auf einem unmittelbar westlich der Limburg bei

Dürkheim gelegenen Bcrgkcgel, in einer Mcercshöhe von
cci, 25» m, etwa 12» rn über dem Spiegel dcr Jsenach. Dieser
erratische Block is

t walzenförmig, hat ca. Wem Länge und
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is
t

auf dm Längsseiten abgeschlissen, als ob er im Wasser
gerollt worden märe, sonst scharskantig. Auf der gegenüber
liegenden Seite, wo sich die Ringmauer <299m> und der

Teufclstein l318m) befinden, hat der Verfasser mehrfach
prähistorische Mahlsteine, welche die Gestalt eines
halben Sphäroides, also eines der Länge nach durchschnittenen
Eies haben, aufgefunden. Dieselben bestehen in zwei Fällen
gleichfalls aus dichtem, körnigem, wcißgclbem Quarz it.
Auf der Diluvialebeue zwischen Kirchhcim a. d

.

Eck und

Klein Karlbach fand der Verfasser einen weiteren Quarz it-
block. Derselbe hat folgende Dimensionen: Länge 1,3 rn,
Breite 0,36 rn, Höhe 0,50 m. Aus einer Längsseite is

t

dieser
Sphäroid vollständig glatt abgerieben. Das Gestein ent
spricht in Struktur und Farbe den obigen Blöcke». Der
Block liegt in einer Höhe von ca. 18« nr über dem Meere.

Dieser Reihe von erratischen Quarzitblöckcn schließen sich

zwei von Dr. Leppla in seiner Schrift: .Die pfälzische
Moorniederung und das Diluvium' '> erwähnte, bei Grün
stadt unmittelbar nördlich von Kirchhcim und bei Lembach
im Unterclsaß an. Limburg -Ringmauer, Kirchheim und

Grünstadt besitzen die Analogie, daß si
e

Ocrtlichkcitcn sind,

welche auf alte Flußterrasscn schließen lassen. Am dcut-
lichstcn tritt dies Verhältnis; bei Limburg-Ringmauer hervor.
Hier bilden die Höhen und Terrassen von 25« bis 300 m

Sechöhc deutlich eine trompetenförmigc Einbuchtung, über
welche sich im Westen, Südcn und Norden langgestreckte
Kuppen von 4«« bis 50« m Höhe erheben. Das zerklüftete
Hochplateau, welches am südlichen Jscnachnfer niedriger
erscheint, hat offenbar die Thätigkcit des Wassers oder Eises
gebildet und so entstand diese oberste Flußtcrrasse der Jscuach,

welche sich später 12« bis 170 m tiefer ihr Bett eingegraben
hat. Die Ouarzitblöcke aber, welche auf diesem alten
Hochuscr lagern, kann nur die Ablagerung von Eismassen
hingetragen haben und zwar von Westen her. Die Ränder
des alten Tcrtiärmcercs spülten am Ostrande der Hart nur
bis zu den von Dürkheim nördlich gelegenen, 15« bis 18« m

hohen Kalkklippen des Michels-, Spiel- und Hcrrcuberges
Herein aber in das reine Buntsandsteingebict erstrecken sich
weder tertiäre Mecreslettcn , noch tertiäre Ccrithicn- und
Litorinellcnkalke, Auch von einer alten Tcrtiärbcdcckung, wie

sie z
, B. Uhlig für Galizieu annimmt, könne» diese Ouarzite

nicht herrühren; denn in Kirchheim und Grünstadt lagern si
e

auf den Tertiärschichten, ja bei Kirchheim a. d
.

Eck is
t

dieser

Ouarzitblock »och davon getrennt durch diluviale Kies«
und Thonlag er 2>

.

Der Kirch heimcr Block beweist
demnach zur Evidenz, daß diese erratischen Geschiebe mit den
Erscheinungen des Tertiären nichts, wohl aber mit dem
Ende des Diluviums zu thun haben. Da nun die vier
Lokalitäten als alte Hochuferterrasscn zu bezeichnen sind, so

kann ihre Bildung gleichmäßig nur in die Eiszeit fallen
und diese Blöcke sind als Geschiebcrcstc aus der Zeit zu
deuten, als entweder mächtige Ablationsgcwässcr an der
Stelle der Jsenach, des Leiningcr Baches und der Eis wirksam
waren, oder als die G l c t s ch e r z u n g c n bis au den Rand des
jetzigen Hartgebirgcs herab reichten. Der Unterschied zwischen
deu vier Lokalitäten is

t nur der: Bei den Limburg-Ring
mauer- Blöcken is

t

dieser Zusammenhang aus dem ganzen
geologischen Aufbau des Landschaftsbildcs zu erschließen. Bei
Kirchheim und wohl auch bei Grünstadt weist auf die Zeit
der Ablagerung die Lage der Blöcke selbst hin.
Woher aber gelangten diese Quarz itblöcke fremden

Ursprunges hierher auf die 25« bis 3««m hohcn Halden des
Hartgebirges? — Nur von Westen her nach den obigen
Ausführungen.

!) München 1886, aus den Verhandlungen der Mlinchcncr
Akademie der Wissenschaften, S. 178.

2
) Vergl. Laubmann im XXV. bis XXVII. Jahresbericht

der Pollichia, mit Karte, S, 84 bis 109,

«
) Vergl. Laubmann's angeführte Karte.

Dr. Leppla hat nun in der oben erwähnten Schrift den
Beweis geliefert, daß die Kaiserslautcrncr Senkung

in diluvialer Zeit das Bett eines mächtigen Stromes bildete,

dessen vom Hundsrück kommender Oberlauf wahrscheinlich

I von den Eismassen dieses Gebirges damals gespeist wurde').
Leppla nimmt demnach für den Hundsrück dieVerglctschc-

r u n g als höchstwahrscheinlich an. Leppla erwähnt aber ferner
von dem Muschelkalkplateau der SUdwestpfalz herrührende

zahlreiche, mit dem Höhcnlehm in Verbindung stehende
Ouarzitblöcke und qnarzi tische Konglomerate,
deren Aussehen genau übereinstimmt mit den genannten

erratischen Blöcken von der Vorderpfalz. Leppla kann
ihr Vorkommen in der Wcstpfalz nicht erklären. Der Höhen-
lehm steigt an den Hochufern der Blies zwischen Blieskastel
und Zweibrücken bis zu einer Höhe von 39« rn hinauf; fast
eben so hoch hinauf reichen die Ouarzitblöcke bei Pirmasens
und Nüschweiler, nämlich bis zu 375 rn Seehöhe. Nun
beträgt aber die Scheide zwischen West- und Ostpfalz im

mittleren Hartgebirge in ihren Pässen bei Hochspeyer nur
305 rn, über der Frankcnsliege bei Frankenstcin , wo der
Speyerbach zunächst an die Jsenach grenzt, nur 346 rn,

zwischen Alsenborn 210 rn und Enkenbach 209 rn einerseits
und Ramsen im Eisthalc 212 m steigt der Sattel am Stempel
brunnen nur bis zu einer Höhe von 31« rn. Von der Jsenach
zum Leiningerbach geht ferner eine Thalverbindung durch
das Wolfersthal und Hollcrthal und ebenso zwischen Kies-
kautberg und Leuchtcnberg hindurch, welche nicht höher als bis

zu 32« m ansteigt; auch vom Eisthale zum Leiningerbach
reichen über den Lauberhof Tranchecn von höchstens 35« in

Scehöhe. Daraus geht zur Evidenz hervor, daß irgend eine
tragende Kraft diese Ouarzitblöcke von dem 37« bis 39« m hohen
Muschclkalkplatcau der Wcstpfalz oder vom Oberlaufe des
alten Bliesstromcs durch die Kaiserslautcrncr Senke und

^

über die 3«« bis 35« in hohen Pässe zwischen West- und

! Osthart getragen haben muß hinab in die Thalungen des
Spcyerbaches, derJsenach, dcrEis und des Leininger
bach cs, an deren alten Ausgangsstellcn aus dem Gebirge und
zwar auf den früheren Hochgcstaden genannter Gewässer sich
diese räthselhciften Ouarzitblöcke vorfinden. Diese Kraft mußte
diese Rollsteine aus Quarzit ebenso gut nach Süden ins
Bliesthal bei Blieskastel und nach Südosten bis Pirmasens,
wie nach Osten nach Dürkheim, Kirchhcim, Grünstadt und
im Südosten nach Lembach getragen haben. Diese Kraft
muß ferner das Vermögen in sich gehabt haben, von der
Kaiscrslliutcrner Mulde aus, welche im Durchschnitte 24« in

Sechöhe hat^), die Blöcke aus Quarzit über die Pässe und
Sättel des Hartgebirges, welche eine Höhe von 3«« bis 350 rn
Seehöhe haben, hinüber an den Ostrand des Hartgebirgcs

zu transportiren. Selbst wenn wir starkeStauungen des alten
Sccbeckcns, welches zwischen Homburg und Kaiserslautern liegt,
annehmen, so is

t

doch der Transport solcher viele Centncr schwe
rer Blöcke auf dem bloßen Wasserwege unmöglich. Einen
solchen Transport kann nur das Eis zu Wege gebracht
haben! Bedenkt man, daß die Niveauverhältnissc der
Thalungen damals andere waren, daß Spcyerbach, Jsenach
um 100 bis 12« rn höhere Flußbetten haben mußten, daß auch
die Kaiserslauterner Senke ein damals höheres von Eis und
Wasser später ausgespültes Bett besaß, so gewinnt dieser
Bezugswcg an Wahrscheinlichkeit, Bekannt is

t ja ferner, daß
die Eismassen an Hindernissen emporsteigen und Kessel
bis zum Ueberflicßen ausfüllen^).
Und wo lag die treibende Kraft für solche Eis ströme,

welche vom Westen der Pfalz diese Blöcke bis an den Ostrand
des Hartgebirges einst fortbewegten? Dr. Leppla selbst gicbt
die Antwort darauf: Er ficht si

e (S. 165 und 13« bis 181)

in gewaltigen Wasscrmasscn, welche von dem damals ver
gletscherten Hunsrück hernieder kamen und als Strom von

') Vergl. Leppla a, a. O., S. 165, ferner 176 bis 181.

2
)

Vergl. Leppla. S, 139.

s) Vergl. Heini: „Handbuch der Gletscherkunde", ». 169.
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mehreren Kilometern Breite längs der Thalung der obere»

Blies in de» Buntsandstein bei Wellesweiler eintraten.
^ Die

Linie der größten Flußgeschwindigkeit war zuerst nachOSO,
dann nach O gerichtet. Waren aber Vogcsen, Schmarzwald
und Hunsriick damals vergletschert, so steht nichts im Wege,

diese Vcrglctschcrnng auch ans die innere Hart auszu
dehnen und anstalt eines Wasscrstromes einen tragenden

G l c t sche r str o m anzunehmen — wenigstens siir den Ansang
dieser Periode — welcher mit einem ausgedehnten Inlandeis
in Verbindung stand. Dieser Eisstrom bewegte dann sowohl
in der Linie Ncnnkirchcn^Zweibrücken— -Pirmascnz seine

Schotter-, Kies- und Lehmmasscn, wie in der zweiten Neun-

kirchcu— Homburg^-Kaiserslautern, und zwar je nach der
Stärke seiner Eismasscn und nach dem durch Bergplateaus

verminderten Widerstände. In crsterer Linie finden wir
den Höhenlchm und in ihm abgelagerte Quarzite
als Reste des Glctschcrniederschlages , in zweiter Linie die

Quarzite vom vorderen Hartgebirge und die theilweise
denudirten Lößmasscn am Rande der Ostwand, welche den
Lößbildungen östlich des Lautcrthalcs sowie im oberen Alsenz
»nd Speycrthale entsprechen Ivergl. Lcppla, S. 162 bis 163')).
Durch solche Annahme wird auch das Vorkommen von crra-

') Darüber ausführlicher in einem vierten Artikel.

tischen Quorzitblöcken bei Lembach im Sauerbachc, an der

Südgrcnze der Psalz, erklärlich. Ein sekundärer Älctscher-
strom transportirtc ohne wesentliche Hindernisse Geschiebe,
worunter anch Quarzitblöcke , von der Pirmasenzcr Höhe
zwischen „Erlcnkops' und .Rad' hindurch in die oberen
Tranchccu des Sancrbaches und nach Lembach.

— Das Ge
stein aber selbst? Es stammt offenbar vom Hunsriick her und
zwar nach Struktur nud Aussehen von den südöstlichen Hängen
des Hochwaldes bei Birkenseld und Otzenhausen, welche 7W
bis 8lX) m und darüber ansteigen. Wenn nach Grebe')
solche Quarzitknollen auch im Höhenlchm im Tricrschcn
Gebiete lagern, so beweist dies, daß der Hunsriick auch »ach
Nordwesten seine Gletscherzungen in der Diluvialzeit aus
gesandt hat.

— Des Hunsrücks Quarzite und die
Quarzitblöcke am Rande des Hartgcbirges stehen
demnach mit einander in ursächlichem Zusammenhange,
der bedingt is

t

durch die Erscheinungen der ersten allgemeinen

Glocialzeit während des Diluviums"). Eine andere Erklä
rung , welche die gegebenen geologischen Faktoren in logischer

^

Reihe zusammenbringt, wird wohl kaum möglich sein.

>
>

Vcrgl. Lcppla a. a. O., S. 178, Anm. 3.

2
) Vcrgl. Partich - «Tie Gletscher der Borzeit in dcn Kar
, pathcn ic.«, S. 1«! bis 1«3.

Aus allen Erdtheilen.
Europa.

^ Am 2
. Mai starb in Bern in seinem »3. Lebensjahre

der bekannte Professor der Geologie Bernhard Studer,
geboren 21 . August 17!>4 zu Büren im Kanton Bern. Er
mar zuerst Gymnasiallehrer in Bern, dann stndirte er in

Göttingen und Paris und wurde 1325 Professor. Seine
Arbeiten galten fast ausschließlich den Schweizer Alpen; wir
nennen von denselben „Geologie der westlichen Schweizeralpen'

lBern 1834); .Die Gebirgsmasse von Davos" lBern 1837);
.Lehrbuch der physikalischen Geographie und Geologie'
lBern 1844 bis 1847 , 2 Bände); .Geologie der Schweiz'
lBern 1351 bis 1353, 2 Bände); .Geschichte der physikalischen
Geographie der Schweiz" (Zürich 1363) ; .Ucber den Ursprung
der Schweizer Seen' (Gens I8>!4>; .Zur Geologie der Berner
Alpen' (Stuttgart I3ö«) und die in Gemcinschast mit Eschcr
von der Linth bearbeitete «Oarts szeologique äs I» Suinse"

<
t

Blätter, Winterthur 1353, 2
.

Auflage 1870).
^ K. D. Nossilow, welcher früher drei Jahre lang

siir Herrn Sibiriakow den nördlichen Ural behufs Auffindung
eines leichten Verbindungsweges zwischen Petschora und Ob

bereist hat, hat sich nach Nowaja Zemlja begeben, um
dort geographische, hydrographische und meteorologische For
schungen zu machen. Auch will er Thierc und Pflanzen
sammeln und an dcn dort wohnenden Samojeden anthro

pologische und ethnographische Beobachtungen anstellen.
— Karl Penkai Die Herkunft der Arier,

Neue Beiträge zur historischen Anthropologie der europäischen
Völker. Wien und Tesche» 1886. 3«. 182 S.) — Der Ver
fasser bringt ci»c ganze Anzahl ncucr Gründe für seine
Hypothese, daß die Arier aus Skandinavien stammen, und
daß die blonden Dolichocephalcn des Nordens die einzigen
sind, welche den arischen Typus rein bewahrt haben. So
wohl die prähistorischen Bewohner Skandinaviens wie die
Mitteleuropas sind ihn, echte Arier, allerdings schon damals

gemengt mit braunen Brachyccphalcn , wclchc die arische
Sprache angenommen haben und im Süden nach und nach
zun, Uebergewicht gelangt sind, Penk« sucht nachzuweisen,

daß der Kulturzustand der mitteleuropäischen neolithischen

Menschen ganz dem Bilde entspricht, welches uns das Stu
dium der den arischen Sprachen gemeinsamen Ausdrücke
entrollt, und daß die allen diesen Sprachen gemeinsamen
Namen für Thiere und Pflanzen ausschließlich solche Arten
betreffen, die in Skandinavien vorkommen. Letzterer Beweis
läßt allerdings vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus
etwas zu wünschen übrig; auch darf man nicht außer Acht

i lassen, daß nichts sich s
o

leicht überträgt, wie Thier- und
Pflanzennamcn auf einigermaßen ähnliche Formen in anderen
Ländern; daß Buche. Lachs und Aal in einigen arischen
Sprachen verwandte Namen haben, kann kaum als Beweis
dasür gelten, daß die Arier aus dem Gebiete stammen, in
welchem Buche, Lachs und Aal heute vorkommen. Wohl
aber verdient die Schlußfolgerung Beachtung, daß, wenn
die neolithischen Mitlelcuropäcr Arier sind, auch die paläo
lilhischen schon zu dicscn zu rechnen sind und wir somit Arier
in Mittel- und Nordcuropa auf einer viel niedrigeren Kultur
stufe finden, als si
e bei ihrem angeblichen Aufbruch ans

ihren Urfitzcn besessen haben müssen. Das einzige Gebiet
aber, in welchem die sonst überall scharf geschiedenen beiden
Epochen der Steinzeit allmählich in einander übergehen, is

t

Dänemark. Hier liegt der Kernpunkt der Ausführungen des
Verfassers. Wenn wir ihm zugeben, daß die blonden Dolicho
cephalcn allein typischeArier sind, »nd daß die Dolichocephalcn
vo» Cannstatt und Engis zu ihnen und nicht zu den
Iberern gehören, kann von einer Einwanderung der Arier
aus Ccntralasicn keine Rede mehr sein. — Dem Einwurf,
daß Skandinavien nicht Menschen genug für die arischen
Wanderungen hätte liefern können, begegnet Penk« in schla
gender Weise durch die Auswanderungszisscrn der neuesten
Zeit; Norwegen allein hat von 133« bis 1875. also in 4« Jah
ren, über 15«««« Auswanderer geliefert und dabei doch noch
seine Bevölkerung um zwei Drittel wachsen sehen; es kann
also früher, wo der ganze Uebcrschuß aus Mangel an Sub-
sistenzmittcln auswandern niußte, recht gut in jeder Gene
ration cincn ganzen Stamm ausgcsandt haben. Die Stammes
sagen der Gothen, Gepiden, Hcruler, Skiren, Rüge», der Juttcn
oder Juthungcn, dcr Longobardcn und vieler anderer beut-
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scher Stämme, die alle auf den Norden als ihre Hcimath
hinweisen, sind somit wahrscheinlich besser begründet, als die

Geschichtsschreiber gewöhnlich annehmen.

Asien.
— Vom Kaspischcn Meere kommen Klagen ans Uznn-

ada ls
.

oben S. 30«), dem westlichen Endpunkte der trans-
kaspischcn Eisenbahn, daß es an Schiffen fehlt, um die
dort aus Buchara und Merw angelangten Waaren, darunter
etwa 1«00«)Pud für die Messe in Nischni-Nowgorod bestimmter
Baumwolle, nach Europa und Kaukasien weiter zn besördern.
Man scheint zn sürchten, daß die mangclhastcn Einrichtungen
der kaspischcn Schiffahrtgesellschaften auch die Leistungs

fähigkeit der transkaspischen Eisenbahn in Mißcredit bringen
könnten.
— Grum-Grshimailo hat in Gesellschaft seines

Bruders, der Gardeartillcricofficier ist, des Ingenieurs
Spaßki und von sechs Kosaken eine neue Forschungsreise

nach dem Hochlande Pamir angetreten, welches er von
Ferghana aus über Alai erreichen will.
— Die von Seite der Regierung von Indien unter der

Leitung von H.H. Rislen in Angriff genommene anthro-
pologisch -ethnographische Untersuchung der dor
tigen einheimischen Bevölkerung wird gegenwärtig

in Bengalen, den Nordwestprovinzen und Oudh durchgeführt
und soll später auf die Centralprovinzcn und das Pandschab
ausgedehnt werden. Schon aus den bisher vorgenommenen

Messungen ergicbt sich, daß die vorarischc Urbevölkerung

Indiens keineswegs, wie man bisher vielfach angenommen,
brachvcephal war und in keinem Zusammenhange stand mit
den Raffen, die gegenwärtig an der Nordostgrenzc des Landes
gefunden werden. In Betreff der niederen Kasten nnd
Stämme des westlichen Bcngalens haben die von Risleu
vorgenommenen Messungen zn folgenden Hauptergebnissen ge

geführt: s) Dieselben sind sehr dunkel; I>
)

dieselben sind

mesoccphal; es kommen aber auch gelegentlich Fälle von
Dolichoccphalic, doch nie einer von Brachycephalie vor; >

:)

durch

ihren Nasal-Index nähern si
e

sich der negritischen Rasse. Die

Ansicht von dem nordöstlichen Ursprünge der Kolhstämmc

erscheint auf Grund diescr Ergebnisse als nicht weiter haltbar,
Ii. ?.

^- In einer der letzten Sitzungen der k
.

russischen

Geographischen Gesellschaft in St. Petersburg hielt der rus
sischeKonsul Balkaschin einen Bortrag über das westliche
China, und zwar spccicll über die Provinz Tarbagatai,
welche er von seinem Konsularsitzc in Tschngutschak während
einer Zeit von fünf Jahren zu erforsche« vielfach Gelegenheit

hatte. Die Provinz, welche theils von dem Bezirke Semi-
palatinsk, theils vom Bezirke Ti^n-schan begrenzt wird, is

t

noch sehr wenig bekannt. Das Klima is
t

sehr trocken; große

Kälte und Schneestürme sind sehr häusig, ebenso wie große
Hitze, über 40" R. im Sommer. Fieber nnd Pocken wüthcn
alljährlich. Einige Gegenden der Provinz sind sehr geeignet

zur Viehzucht, Hier und da sind interessante Altcrthümer
vorhanden, so z. B, eine alte Befestigung aus der Zeit Tscheugis-
Chan's. Nachgrabungen sind bisher aber noch nicht gemacht
worden. Der wichtigste Ort is

t

Tschngutschak; hier endigt die

sogenannte Bogdnchcn-Straßc, welche sich bis zur Großen
Mauer hinzieht. Tschngutschak wurde im vorigen Jahrhundert
gegründet; in den 50cr Jahren dieses Jahrhunderts hatte es

mehr als 20 (XX) Einwohner; im Jahre I8<>4aber wurde es

zerstört und allmählich erst durch Sartcn und Tataren wieder
anfgcbaut. Die Häuser und Kasernen sür das chinesische

Militär sind aus ungebrannten Ziegelsteinen erbaut; in der
Nähe der Stadt befindet sich eine der chinesischen Krone

gehörige Fabrik, welche ausgezeichnete Ziegel herstellt. Die

russischen Unterthancn haben ihren eigenen Stadttheil. Man
rechnet jetzt nur 4500 Einwohner, darunter 1<XX1Russen.
Russische Waaren, namentlich allerlei Zeuge und Stoffe aus
Moskau, werden viel eingeführt nnd sind sehr gesucht, weil

si
e billiger sind als die chinesischen. Der Werth der in einem

Jahre eingeführten Waaren beträgt mehr als eine Million
Rubel lca, zwei Millionen Mark). Die Tataren und Sartcn

haben die Neigung, sich mit Gartenbau, Gemüsezucht und
Ackerbau zu beschäftigen. Die Bevölkerung des ganzen Bezirks
Tarbagatai beträgt etwa 64 MX) Seelen; davon leben 5000
Kibitken (etwa 25 «00 Menschen) nahe der Stadt Tschugut-

schak. Des Volkes Religion is
t der Buddhismus. Außer

chinesischen Silberbarren is
t

russisches Papiergeld im Ver

kehre. In den Februar fallen große Feiertage, welche durch
Theatervorstellungen gefeiert werden.

(.Nowoje Wrjemä" 1387, Nr. 3952.)

Afrika.
— Dr. K. W. Schmidt, welcher im Oktober 1835

sich behufs geologischer Forschungen nach Dcutsch-Ostafrika
begeben hatte, is

t

kürzlich mit werthvollen mineralogischen

Sammlungen nach Berlin zurückgekehrt. Nach Fertigstellung

seines Berichts gedenkt er nach Asrika zurückzukehren.
^ Wie mit anderen Mächten in anderen Theilen Afrikas,

so hat Großbritannien jetzt auch mit Frankreich über die
Abgrenzung der beiderseitigen Besitzungen und
Machtsphären am Meerbusen von Aden sich verständigt.
Die Grenze zwischen beiden Mächten soll das Vorgebirge
Dschebuti, der südöstliche Abschluß des Golss von Tadschura,
sein; westlich von demselben is

t

französisches, östlich englisches

Gebiet. Danach fällt das streitig gewesene Dungarcta ian
England, welches andererseits die bisher inne gehabten Muschah-
Jnscln an Frankreich abtritt.
— Am 6

,

Mai hat der Dampfer „Blonderen" von der
Linie Walford u. Co. mit der größten belgischen Expe
dition, welche bisher nach dem Congostaate abgesandt

worden ist, Antwerpen verlassen. Sic besteht aus etwa
5« Belgiern, meist Ingenieuren und Eiscnbahnarbeitern,

welche die Borstudien und Vorarbeiten für die geplante Eisen
bahn längs der unteren Congo Fälle aussührcn sollen.
— Die in Liverpool ansässigen LritigK sucl ^friuan

8tc?»m ^»vi^atiou (>'o. und ^si iosn stekin 8Kip Co. werden
vom 25. Mai ab alle Monate zweimal einen Dampser
von Antwerpen direkt nach dem Congo und der
afrikanischen SUdwestküste laufen lassen. Es is

t
das die

zweite von Antwerpen ausgehende Linie nach dem Congo,

welche das Bestreben der Engländer deutlich erkennen läßt,
den afrikanischen Handel durchaus in der Hand zu behalten.
Belgien kann sich das schon gefallen lassen.

Polargebiet r.
— Hr. A. Gamel in Kopenhagen, welcher 1332 die

Dijmphna- Expedition ausrüstete, soll damit umgehen, im
kommenden Sommer eine Expedition unter Lieutenant
Hovgaard nach der Nordostküstc von Grönland
auszusenden. Mau hofft, daß dieselbe eine höhere Breite als
Lieutenant Holm im Jahre 1884 erreichen und den Sund
entdecken wird, welcher nach Angabc der Ostgrönländcr etwa
unter 78° nördl, Br, von der Ost- zur Westküste Grönlands
sich erstrecken soll. .
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Eine Reise nach M e r w.
iNuch dem Französischen des M. Edgar Boulaugicr,!

IV.

sSämmtliche Abbildungen nach Photographien,!

Immer dem rechten Ufer des Murghab folgend, am

Fuße der Erdwällc der turkmenischen Festung entlang,

welche wenigstens ebenso groß ist, als diejenige von Gök-

tepc, gelangte Boulangicr zu einer ziemlich ansehnlichen

Anzahl von Zelten, einer wahren Tcke-Stadt, welche neben

der, zu einem großen Thcilc von bucharischcn Juden er

bauten nnd bewohnten Kanfmannsstadt sich erhebt. Gern

hätte er diese günstige (Gelegenheit benutzt, um einmal eine

Kibitka eingehend zu besichtigen, die Tcppiche und Tapeten,

ihren einzigen Schmuck, zn bewundern und turkmenische

Francn, welche in den Straßen Mcrws nur durch ihre
gänzliche Abwesenheit auffallen, kennen zu lernen. Aber

wilde Hunde, welche das 5'agcr umschwärmten, nöthigten

ihn, sich in achtungsvoller Entfernung zu halten; es sind

mittelgroße, langhaarige Thicrc, anscheinend von derselben
Rasse wie die kaukasischen, die nur ihre turkmenischen
Herren kennen nnd jeden Europäer, der sich zu nähern

wagt, wlithend anfallen. Soll es doch auf der Straße
vou Wladikawkas nach Tiflis vorgekommen sein, daß ein

russischer General seinen Wagen verließ, um allein und

nnl'ewasfnct ein Stück Weges zu Fuß zurlickznlcgc», uud

dabei von einer Schaar Hunde zerrissen wurde.

Der Reisende kehrte also in die Stadt zurück, um

Kaufläden zn besichtigen
—
doch is

t dies Wort vielleicht zu
anspruchsvoll, denn es handelt sich nur um Kramläden,

orientalische Buden, wie man si
e in den maurischen Vierteln

Globus t.1. Nr.

algerischer Städte trifft. Es sind aus Ziegelsteinen auf
geführte Hütte», welche nnr aus einem Erdgeschosse be

stehen, welches außer dem Vadeu nnr noch einen Raum

hinter demselben enthält.' Ein einfaches flaches Dach be
deckt die Behausung, welche später vielleicht noch um ein
weiteres Stockwerk erhöht wird. Da der Grund uud Boden
nichts kostet, so wird so rasch nnd so billig wie möglich g
e

baut. Die Händler sind zum größten Thcilc bucharischc
Inden uud Perser. Unter den ^audescrzcuguisscn, welche

si
e feilhalten, sind besonders die Teppiche der Tckc zu ncnncu,

die sich durch feines Gewebe, sehr sorgfältigc Zeichnung und

dancrhaftc Farben auszeichnen; si
e

sind Werke der Franc»,

namentlich dcr alten, sind aber scit dcr Ankunft dcr Russen
sehr scltcn geworden. In diesen Budcn kann man wohl
auch einige alte Vertreterinnen des schönen Gcschlcchtcs zu
sehcn bekommen; si

e

verhüllen ihr Gesicht nicht, denn die

Bewohner der Turkmenen -Steppen sind zwar snnnitische
Mohammedaner, aber besitzen nicht den gcringstcu Fanatis
mus. Ist mau mit einem Ehanc dcr Umgegcnd bckannt
oder befreundet, so gestattet er es wohl, daß man junge

Mädchen rcincr Abstammung in ihrcm gewöhnlichen An
züge, einem langen seidenen Hemde, bewundern kann, oder

selbst i
n ihrcm Fcicrtagsschiunckc, dcr aus cincr Schärpe

von gclbcr oder rothcr Seide, weichen Stiefeln, Armbän
dern, Halsbändern, Ohrringen, tschcrkcssischcn Patronen-
bchältcrn auf dcr Brust und dem gewaltigen Kopfputzc
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besteht. Von letzterem schreibt Elisi>c Rcclusi „Münzen,
farbige Steine, echte oder micchtc, Bcrzicrungcn von Gold
nnd Silber hängen an ihrem Kopfschmuckc, der mitunter
so groß ist, daß das davon eingefaßte Gcsichtchcn einem
Hciligenbildc in seiner Kapelle gleicht."
Dein Kanfmannsstandc ziehen die Tckc den Ackerbau

vor »nd seit Ankunft der Rüsten bclhciligcn si
e

sich auch
lebhaft nn dem Bau der Eisenbahn. Dabei haben si

e

sich
als vorzügliche, sehr fleißige nnd sehr gewissenhafte Arbeiter
gezeigt , so daß General Annenkow ihrer bis zu 22 <>W
auf einmal bei den Erdarbeiten verwendet hat. Diese
Ziffer gicl't auch eine Idee von der Rührigkeit, welche
die Rüsten entfaltet haben. Für einen anfchcinend ziemlich
kargen Lohn, monatlich 18 bis 2» Rubel (AU Mark),
habe» die Tcke mehr geleistet, als die besten persischen Erd
arbeiter ; selbst fünfzehnjährige Kinder wurden wie Er
wachsene angenommen und mit demselben Lohn bezahlt,
leisteten aber auch dasselbe, wie jene.

Am 7
.

September Morgens 8 Uhr bestieg der Reisende
den znr Abfahrt bereit stehende» Hug des Generals Annen
kow, nnd zwar, da die Tonne heißer hcrabbrannte , als am
Tage vorher, den hinten befindlichen offenen Birgen. Sol
daten »nd Eivilarbcitcr waren schon längst an der Arbeit;

sobald der General bei einer Gruppe Soldaten vorbeifuhr,

rief er ihnen mit lauter Stimme ein „Guten Tag, meine
Kinder!" zn, und jene ließen ihre Arbeit liegen, richteten
sich militärisch ans, die kleinen Finger an der Hofenuaht,
nnd schrien im Ehori „Wir wiinsche» Eurer Exccllcnz
gute Gesundheit!" Auf den Reisende» machten diese fami
liären Begrüßungen, die zugleich von straffer Tisciplin
Zcugniß ablegten, einen gewaltigen Eindruck.
Die Schienen, auf welchen der Zug dahin rollte, waren

erst in den letzte» Tage» gelegt worden, »nmlich seit der

Wiederanfnahmc der Arbeite», welche durch die große Hitze
eine Unterbrechung erfahren hatten. Trotzdem fuhr die
Lokomotive mit einer Schnelligkeit vou 2l>Km in der Stunde,

nur die großen Arbcitszilge, welche bis 50 Waggous um

fasse», fahre» nicht schneller als 15 Km.

Nachdem die alte turkmenische Eitadcllc, in welcher sich
kein einziges Filzzelt mehr befand, passiri ist, wendet sich
die Bahn nach Nordosten nnd durchschneidet einen zwar bc^

wässerten, aber wenig bewohnten Thcil der Oase. Einige
Kilometer hinter Mcrw kommt man über einen ziemlich
ansehnlichen Arm des Murghab, der gerade i

n Folge seiner

vielfachen Herthciluug und Bcrästclung nicht viel weiter

nördlich in dem Sande der Wüste Kara-kum sein Ende

erreicht. Tic über jenen Arm führende eifcrne Brücke
näherte sich damals schon ihrer Vollendung ; der General

prüfte sogleich ihre Leistungsfähigkeit, indem er den Zug
uiit der doppelten Geschwindigkeit darüber fahren ließ, eine

Probe, welche si
e

zur Zufriedenheit bestand.

Zwei Stunden nach der Abfahrt erreichte man den b
e

rühmten „Lcgc-Hug", welcher bis 15W Mann in sich auf
nehmen kann nnd täglich ein Stück weiter nach Osten vor

rückt. Bonlangicr zählte im Ganzen I4 Wagen, nämlich
vier mit je zwei Stockwerken, nntcn sür die Osficicrc, dar

über für deren Burschen, einen, wo die Officicre fpeifcn,

einen als OfficicrMchc, drei Kttchcnwagen für die Soldaten,
einen als Lazareth, einen für den Telegraphen, einen als

Schmiede, einen für den Proviant, einen Rescrvewogcn für
Bolzen und andere Gegenstände, soviel man bei der Schicncn-
lcgilng für eine Strecke von 2 Km Länge braucht, und 2ll

zweistöckige Wagen für die getrennt von einander unterge

brachten 600 russischen Soldaten und 3<»> einheimischen
Erdarbeiter. Ein russischer Wagen is

t 7 m lang, ö m breit

und bietet in jedem Stockwerke Raum für 25 Mann, welche
auf über einander befindlichen Pritschen zu liegen kommen.

Ehe der Bahnhof Merw eingeweiht war, bestand de«. Zug
ans 45 Wagen und beherbergte 1 5i)<>Soldaten nnd Arbei

ter, weil man damals Gründe hatte, sich zu beeilen, die jetzt

in Wegfall gekommen sind. Ocstlich von Mcrw verliert
die transkaspische Bahn nämlich einen großen Thcil ihrer stra
tegische» Wichtigkeit ; ihr hauptsächlichster und unmittelbarer

Zweck war, die Pacisication der turkmenischen Oasen sicher
zustellen

— und der war am 14. Juli 188ö erreicht.
Um 10 Uhr Morgens stieg der General nnd seine Be

gleitung zu Pscrde, um die Inspektion zn beginnen. Längs
des Legczngcs waren trotz der vorgerückten Stunde noch

45«
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zahlreiche Soldaten gelagert, die einen sich ausruhend, andere

Thec kochend, Tic auffällige Erscheinung so vieler Müßig
ganger war rasch erklärt. Um in einem ermattenden Klima
eine Monate lang fortgesetzte Arbeitsleistung zu erzielen,

muß man nothgcdrungcn die Kräfte der Arbeiter schonen;

deshalb sind die Soldaten in zwei gleich starke Brigaden

gcthcilt, deren jede täglich nur sechs Stunden arbeitet, die

eine von 6 Uhr Morgens bis Mittag, die andere von da
an bis zum Abend. Zwei Eiscnbahnbataillonc, die sog,

transkaspischen, sind mit der Erbauung »ud dem Betriebe
der Linie betraut. Da« erste, welches urspriiuglich das

erste Rcservcbataillon des russischen Heeres war, hat 1880

die Linie bis Kiizhl-Anvat gebaut und versieht jetzt den
Betrieb und den Tclegraphcndicnst, während das zweite

ausschließlich das Legen der Schienen, den Bau des Tele
graphen und alle sonstigen Arbeiten, welche man dm Ein^

geborenen nicht anvcrlraucu kann, besorgt. Dasselbe is
t

Altes Teke Weib.

starke Ablheilung von Turkmenen die Erdarbeiten aus;

Hauptsache is
t

dabei, daß si
e

stets einen Borsprnng vor dem
die Schienen legenden Bataillon hat. Diesem sind ein

heimische Arbeiter beigegeben, welche de» russischen Soldaten

jede unnütze Arbeit ersparen. Sobald die Schienen gelegt
sind, machen sich andere Ingenieure daran, nachzubessern
und die Arbeit zu vollenden; auch haben si

e

siir die In-
staichhallnng zu sorgen. Taß bei dem raschen Borgchcn
nicht sofort Alles im besten Zustande sich befindet, is

t

wohl
erklärlich; immerhin war bis dahin noch kein Unfall vor

gekommen.

Born, am äußersten Ende des Geleises, schieben Türk
mcncn unter Aufsicht eines Soldaten ans de» eben gelegten

Schienen ein leichtes Wägelchen vorwärts, auf welches
12 bis 20 Schienen geladen sind. Am Ende der letzten
Schiene stehen vier Soldaten, zwei ans jeder Seite, bereit,

packen mit Zangen zwei Schienen und legen si
e

auf de»

Bahndamm, worauf si
e andere Soldaten in die richtige Lage

von ganz jungem Ursvrnngc nnd wurde in den 20 Tagen
vom 1«. 22. Mai bis zum 1./13. Juni 1885 uutcr
de» besonders dazu geeigneten Soldaten des stehenden Heeres
rckrutirt. Seitdem dann die Schienen bis Mcrw gelegt
sind, wird ein Thcil des zweiten Bataillons gleichfalls zum
Betriebe verwendet nnd nnr noch l>00 Mann zum Schicncn-
legcn .

Alle Erd- nnd Maucrarbcitcn werden von Eingeborenen
unter Leitung von Ingenieuren ansgcsührt, so daß die mit

Blusen nnd weißen Mutzen bekleideten Soldaten, welche
nntcr Aufsicht ihrer zu Pferde daneben haltenden Officiere

so schnell mit den Schienen hantircn, weder Hacke noch

Schaufel zu berühren brauchen; den Bahnkörper finden si
e

fertig vor. Diese vollständig durchgeführte Arbcitsthcilung

verhindert jede Reibung zwischen Militär und Eivil. Sobald
die Pläne von den Ingenieuren ausgearbeitet und vom

General gebilligt worden sind, so führt eine oft ziemlich

Turkmenen im russischen Dienste.

bringen und mit je drei Hammerschlägcn festnageln; dann

wird das Wägelchen von seinen Lcntcn, die der BcdicnungS-

I Mannschaft eines Geschützes zn vergleichen sind, um 7 in

vorgeschoben, zwei neue Schienen abgeladen, und gleich

darauf hat die Bahn einen weiteren Fortschritt von 7 m

gegen ^stcn gemacht. Tiefe Arbeit geht mit fast mathe
matischer Genauigkeit vor sich.
Das für zwei Werst nothigc Material an Schienen nnd

Schwellen wird zweimal alle 24 Stunden durch einen

langen Zng von 45 bis 50 Wagen hcrangcschafft, Nachts
für die erste Brigade, Morgens für die zweite. Bis Mittag
sind, wenn nicht ungewöhnliche Schwierigkeiten vorliegen,

zwei Kilometer fertig; dann rückt der Lcgc-Zug um diese
Strecke vor und bringt den Soldaten ihr Mittagessen, und

gleichzeitig macht sich die zweite Brigade an die Arbeit und

stellt bis zum Abend auch seine zwei Kilometer fertig. Auf
solche Weise is

t das für unübcrwiudlich gehaltene Hinderniß
der Turkmenen -Wüste bewältigt worden. Und das trotz
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dcr zahlreichen mohammedanischen Festtage, an welchen die

TckcS, so wenig sanalisch si
e

auch sonst sind, doch gern ein

mal dcr Ruhe pflegen, so daß si
e die Arbeit mitunter im

Stiche ließen, wenn man si
e am nöthigsten brauchte, und

trotzdem daß die Stürme des Kaspischcn Meeres nnd das

Zufrieren des Astrachcmcr Hafens o
ft die Hcranschasfung

des Materials verzögern. Bon Anfang an war nämlich
für große Rescrvclagcr gesorgt worden, zu denen man i

n

solchen Fallen seine Zuflucht nimmt, und die dann, sobald

^

es angeht, wieder ergänzt werden. Wenn schon der Europäer
über diese Leistung erstaunt, so is

t dcr Tele darüber geradezu
verdutzt; dcr Bau dcr Eisenbahn hat ihn, mehr als alles
andere, von der Macht der Russcn und dcr Nutzlosigkeit
jeden Widerstandes gegen dieselben überzeugt.

Das Frühstück nahm General Anncnkow mit scincn
Gästcn auf dcm offenen Wagen ein, von wo man einen
Ucberblick Uber die ansgcdchntc Ruincustätlc Bairam-Ali
hatte; dort erhob sich auf einer höher gelegenen nnd den

liebrrschwciuinungcn des Mnrghab wcnigcr ausgcsctztcn
Stelle Alt-Mcrw. Z» beiden Seitcn dcr Eiscnbahn ziehen >

sich i
n dieser, jetzt stvst unbcivohnten Gegend^ drei bis vier i

Kilometer weit die Reste von Mauern, viereckigen Thür-
mcn, Befestigungen :c. hin und gewähren einen fesselnden An
blick; besonders ruht das Auge auf dcr «tuppcl eines Bau
werkes, eines Grabes, mclchc dcrjcnigcu des Pantheon kaum
an Größe nachzustehen fchcint. Die Einheimischen wissen
von zwei uralten Städten zn erzählen, deren Neste si

e

auch
zeigen und deren Erbauung si

e

Zoroastcr nnd Alexander
dem Großen zuschreiben; si

e nennen si
e Giaur-Kala (Festung

dcr Ungläubigen) nnd Jskandcr-Kala (Festung Alexander'?).
Nun is

t cs zwar sicher, daß Mcrw vdcr, wie es vor 3000

Jahren hieß, M<',uru, im Bcndidad genannt wird, und daß
Alexander die Stadt berührt hat, aber ob die alle Zeit rege

orientalische Phantasie mit den Städtcgründnngcn Nccht
hat, is

t

fraglich. Die Russcn werden cs wohl später nicht
an Nachgrabungen fehlen lassen, welche mehr ^icht i

n die

älteste Geschichte dcr Gegend bringen werden.

Besser bezeugt is
t die Existcnz von Sultan -Sandschar-

Kala, dcr Stadt des Sultans Sandschar, der vor etwa acht
Jahrhunderten als Statthalter des Ehalifcn> von Baghdad

hier lcbtc nnd so viel that, um die Gewässer des Murghab

zur Förderung des Ackerbaues ausznnntzen. Dcn Todcs-

D>e Ruinen von Alt -Mcrw,

stoß erhielt diese mit Samarkand rivalisircndc Stadt im

fünszchntcn Jahrhundert, als Dschengis-Ehan ihre g
e

summte Bevölkerung
—
dieselbe soll 70U000 Scclcn stark

gcwescn scin
— ausmordcn licß. Ein viertes Mcrw, das

persische, das dcn Namcn Bairam -Ali trug und dessen
Trümmer ihn noch heute tragen, erstand unweit der Ruine
von Sandschar's Stadt; nach feiner Ausdehnung zn schließen,

muß es mehrere Hunderttausend Einwohner gezählt haben.
Die Dämme des Murghab wurden wieder hcrgcstcllt, Wohl
stand kchrtc von Neuem zurück; aber 1787 besiegte Moazun-
Ehan, Emir von Buchara, die Mcrwcr, zerstörte ihre Häuser
und den von Sultan Sandschar ausgeführten Damm, dcr
dcn Murghab aufstautc, ftthrtc die Einwohner in die Sklaverei

nnd machte dcn größtcn Thcil des Landes zn cincr Wüste.
Zn jener Zcit wurde die Scidcuindustric in Buchara ein

geführt, und noch heute bewohnen die Tckcs dort ihr eigenes

Quartier.
Nun blieb die Oase eine Zcit lang unbewohnt, bis sich

Saryk-Turkmcncn von Pcndschdch darin festsetzten, welche
185<! von dcn ursprünglich dort ansässigen Tckcs wicdcr

verlriebcn wurdcn. Diese wurden nun unter dcr An

führung des berühmten Kriegers Kauschut - Ehan der

Schrecken aller ihrer Nachbaren nnd schlugen nach ein

ander Ehiwancr, Perser und selbst Russcn. 13S5 nahm

Kauschut -Chan dcn Emir von Chiwa gefangen, schnitt
ihm den Kopf ab und sandte denselben zur Warnung
an de» Schah von Persicn. I8<!1 schlug er die Perser
und nahm ihnen gegen 30 Kanonen ab, die sich »och

in Mcrw ncbcn dcm Zelte des Obersten Alichnnow be

finden. 1873 baute cr binnen 40 Tagen, um sich gegen
ciucn Angriff dcr Russen zn schützen, die große Eita-
dcllc von Mcrw, deren Umsang nicht weniger als 8 Km

beträgt. Jener Angriff fand aber erst I87!> statt nnd traf
Kanschut-Ehan nicht mehr unter den bebenden; sein Aus

gang is
t bekannt.

Jnzwischcn warcu Pfcrdc gcsattclt und ciu i
n

russische»

Diensten stehender Turkmene, der als Führer zn dcn Ruiucn

dienen sollte, hcrbcigchoit worden. Es sind elegante Thicre,
die turkmenische» Pserdc, mit langem, stolz gctragcncm Kopse,

schmaler Brnst, aber ciscusestcn Beine» ; si
e

leisten mehr als

arabisches Vollblut i Hundert Kilometer täglich eine volle

Woche hindurch macht ihnen nichts. Sic gehen anch im

Paß, was dcn Reiter wcnigcr crmüdct, nnd sind nngcmein

sanft. Wachsen si
e

doch unter dcm Zelte mit den Kindern

der Familie zusammen aus und werden von dcn Frauen

gehätschelt; öftcrs kann man in ciucr zcrfetztcn Kivitka den

Besitzer und seine Familie in Gumpen gekleidet sehe», wäh

rend das Pscrd in gnten Filz gehüllt ist.
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In Sultan -Sandschar -Kala, das man zuerst erreichte,
stehen nur noch die wichtigsten Bauwerke aufrecht, während
die gewöhnlichen, meist nur aus Lehm aufgeführten Häuser
der Länge der Zeit zum Opfer gefallen sind. I» den
jüngeren Ruinen von Bairam-Ali verhält es sich nicht anders.
Wo soll man auch in der endlosen Steppe Steine her

nehmen? Das lehmige Erdreich aber trocknet in der Sonne

gnt nnd gestattet die Aufführung von Mauern von mehreren
Metern Höhe und dabei geringer (40 bis 50 «m) Dicke,

Dagegen is
t das Brennen von Ziegeln stets kostspielig g
e

wesen und is
t es auch heute noch, so daß man nnr selten

dazu greift. Nichts gleicht dem Erstaunen, i
n

welches mau

beim Anblicke dieser großen Gebäude, zu denen kein einziger

Stein verwendet ist, geräth; man wundert sich Uber ihre

gute Erhaltung, denn mit einem Fußtritte kann man eine

solche Lehmmancr über den Haufen werfen. Bei eiitcm

formlosen Erdhaufen vorbei, welcher einst die Umfassungs
mauer gebildet zu haben scheint, gelangt man zunächst zu

zwei großen, in gedrücktem Spitzbogen gewölbten Vorhallen,
deren Hintergrund reich mit glasirtc» Ziegel» geschmückt ist;

offenbar sind es die Reste einer Moschee. Gegenüber diesen

Hallen befinden sich zwei Sarkophage, gleichfalls von

Ziegeln, nnd darin zwei Särge am' gebrannten Steinen,

die mit einer weißen Mnrinorplattc bedeckt sind und noch
nncröffnet zu sein scheinen. Wen si

e

berge», weiß man

nicht; si
e

erscheinen wie neu, sollen aber nach Angabc des

Führers schon mehrere Jahrhunderte alt sein.

Sitten und Bräuche der Jlocanen auf Luzon').
(Nach dem Spanischen des Don Jsabelo de los Neyes (l^os II««g,»os und ?ulKI«rs iluoano.)

Von Prof. F. Blumentritt.

I.

Fast alle Schriftsteller, die von den Jndiern, d
.

h
. den

civilifirten Malayen der Philippinen, zu berichten haben,

Pflegen so zu sprechen, als ob es eben nur eine einzige
Stammesart gäbe, nämlich die Tagalcn, oder si

e

übertragen

die Sitten, Bräuche und Eigenarten dieses bekanntesten
philippinischen Volksstammcs einfach auf die übrigen
Stämme der Indios «ivilisaäos, d

.

h
. als ob die Tagalcn,

Pampangos, Vicüls, Visayas :c. sich eben nur durch die
Sprache unterschieden. In ihrem Aeußcrcn gleichen nun
allerdings die Jlocanen, mit denen wir uns hier be
schäftigen wollen, den übrigen „Jndiern": si

e

sind im

Durchschnitt 5
'

(die Weiber) bis 5'2"?) (die Männer)
hoch. Ihr Gesicht is

t oval geformt, das Hinterhaupt etwas ^

abgeplattet, das Kopfhaar schlicht, stark und von schwarzer
Farbe, die Lippen sind etwas dick, wenngleich der Mund

sonst nichts Außergewöhnliches zeigt. Die bräunliche Haut
farbe spielt nur bei Mischlingen in einen gelben Ton über.
Im Allgemeinen hat der Jlocane schlankere Körper» und
gefälligere Umgangsformen als der Tagale.
Man kann die Jlocanen als die fleißigsten und arbcit-

samstcn Eingcborenen der Philippinen bezeichnen, und »mn

hat si
e

nicht mit Unrecht die „FsUsgos LlipiuoL" genannt;
denn wie in Galicicn, lebt in Jlocos eine dichte, thätige
und betriebsame Bevölkerung, die zum Theil sich gcnöthigt
sieht, ihren Lebensunterhalt in der Ferne zu suchen. Es
hat einigen Schriftstellern gefallen, si

e als indolent und

stumpfsinnig hinzustellen, was aber vollständig unrichtig ist,
denn Schmerz und Zorn wirken auf si

e

ebenso gut ein, als

auf alle anderen Menschen. Wenn aber ein Autor sich
bis zu der Behauptung versteigt, daß selbst die furchtbarsten
Naturereignisse den Jlocancn nicht aus seinem Gleichmuthc

aufzurütteln vermögen, so is
t dies eine Erfindung: man

soll nur das Geschrei mit anhören, das beim Eintritte

eines Erdbebens allenthalben ausgestoßen wird. Wenn ja

einmal bei irgend einem gräßlichen Ereignisse die Jlocanen

in Stillschweigen verharren, so is
t dies eben kein Zeichen

Bergl. „Globus", Bd. 4S. S. 188 und AN.

-> Spanisches Maß.

ihres Stumpfsinnes, sondern der Ausdruck der Furcht und

des Entsetzens, wo die Zunge gleichsam vor Schreck gelähmt

erscheint.
Die Gastfreundschaft dieses friedfertigen und gutmüthigen

Volkes is
t im ganzen Archipel berühmt und beinahe sprich»

wörtlich geworden. Die ohnehin schon im Volkscharattcr
liegende Güte is

t

naturgemäß seit der Christianisirnng der

Jlocancn (16. Jahrhundert) noch mehr hervorgetreten. Sie

rühmen sich denn anch in der That, gute Ehriste» zu sein,
was sich wohl nicht in Zweifel ziehen läßt, wen» sich gleich

noch eine Menge heidnischer Bräuche erhalten haben, eine

Erscheinung, die ja auch iu Europa wiederkehrt. Sie sind
eines sangninischen Temperamentcs, leben gern in einer
Welt von Illusionen, ohne bei der Ernüchterung irgendwie

zu verzweifeln. Von Natur aus sind si
e

eher zur Feigheit

geneigt, doch bringt ihr ungeheurer Respekt, den si
e vor

allen Vorgesetzten hegen, si
e

oft dahin, als Held oder Wage

hals sich auszuzeichnen.
Die Sinnlichkeit beherrscht si
e

weniger, als wir dies bei
den Tagalcn finden, von denen si
e

sich auch noch durch eine

mindere Entfaltung von Lurus bei Kirchen- und Familien»

festlichkeitcn unlerschciden. Da si
e

selbst wahrheitsliebend
sind, so glanben si

e

leicht, was man ihnen erzählt. Ihr
Gruß 'lautet i „Wohin gehst Du?" oder „Woher kommst
Du?", doch gilt diese Formel nur, wenn sich gutc Frcnndc
begegnen, bci Höhergestellten pflegt man anders zu verfahren:
Der an Rang Niedrigere entblößt sein Haupt und ruft
„Guten Tag, Herr!" Verbcugnngcn zu machen, wie dies

bci den Tagalcn der Fall zu sein pflegt, is
t

hier nicht üblich.
Da hier von Höheren nnd Niederen die Rede ist, so

erscheint cs angezeigt, von den Kasten der Jlocanen zu
sprechen, denn bci keinem anderen civilifirten Stamme der

Philippinen treffen wir so schroffe Standcsuntcrschicdc wic
bci diesem hochbegabten Volke Luzons. Die höchste blasse,

gleichsam die Aristokratie, wird von denBabacnang, d.h.
den Reichen, gebildet, obwohl nicht allein der Rcichthnm,

sondern auch eine höhere Bildung und persönliche hervor
ragende Eigenschaften gleichsam adeln. Wie überall in der
Welt, so bedenkt sich auch die herrschende Klasse der Jlocancn
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mit einem volltönenden Titel: wie bei den Griechen die
Aristokraten, bei den Römern die Optimalen die
Beherrschung und Ausnutzung der Niederen und Dcklassirtcn
mit ihrem schönen Titel moskirtcn, so nennen die Babac-
nang sich auch »ruu,su ti-ili, d. h. Väter des Volkes
(oder „Bater des Ortes"?), si

e

bezeichnen sich also als echte
„Patricicr". Die zweite Klasse umfaßt die sogenannten
Cailian, das sind gleichsam die Plebejer der Städte und
Dörfer, wahrend die letzte Kaste von jenen Leuten gebildet
wird, welche fern von den dicht bevölkerten Ortschaften i»

einsamen Gehöften und Weilern wohnen; diese führen de»
Namen Catalonan, Uber dessenBedeutung ic

h

mich weiter

unten aussprechen werde.

Beschäftigen wir uns zunächst mit den Patricicrn. Diese
unterscheiden sich schon durch ihre körperliche Konstitution
von den Übrigen Klassen, denn si

e
sind von zarterem und

schwächlichcrem Bau als jene. In noch höherem Grade
zeichnen si

e

sich durch ihr größeres Wissen und feinere
Umgangsformen auS. Leider entbehrt dies Bild nicht der
Schattenseiten: Sic sind meist Abkömmlinge der alten

Häuptlinge, die vor Ankunft der Spanier ihre Hörigcn ans
eine herzlose Weise preßten und drücktcn; dies hat sich zum

Thcil bis auf den heutigen Tag erhalten. Noch in der

Gegenwart ertragen die Cailianen, ohne einen Widerstand

zu versuchen, den Despotismus ihres Adels, der im Besitze
aller (dem Gesetze nach Jedem zugänglichen) Gemeinde
ämter sich befindet und diese Macht nur dazu benutzt, sich
durch de» Schweiß der Armen schamlos zu bereichern.
Insbesondere wissen jene Gcmcindcfunktionäre , welche

Cabczas de Barangay genannt werden, die ihrer Ge
walt unterworfenen Cailianen zu zwingen, für si

e

ohne

Entgelt oder für einen lächerlich geringen Lohn zu arbeiten,

ja si
e

mißbrauchen ihre Macht uud ihren Einfluß dahin,

daß si
e die armen Plebejer nöthigen, bei ihnen ihre Ein-

kaufe zu machen, wobei natürlich die Cailianen für eine

geringe Waare hohe Preise zu zahlen haben. Die Geduld, !

mit welcher diese armen Leute die Paschalauncn ihres Adels !

ertragen , is
t

wahrhaft bewunderungswürdig. Ich glaube,
Herr Neyes wird mir Recht geben, wenn ic

h

sage, daß cbcn

dicse Adclsherrschaft wohl der Hauptanlaß der Zunahme
der ilocanischcn Auswanderung is

t : wenn wir von der Insel
Bohol abschcn, so giebt es keinen Landstrich der Philippinen,
der eine so starke Auswanderungsziffer aufzuweisen hätte,
als das so fruchtbare und noch nicht Übervölkerte Jlocos.
Die Jlocanen haben besonders seit den. Beginne des Jahr
hunderts eine förmliche Berschicbung der Bölkcrgrenzcn des I

westlichen Lnzon bewirkt; heute finden mir ihre Ansicdlimgen
bis in der Provinz Zambalcs nnd an den Ufern des Stillen I

Occans: Alles eine Folge der traurigen socialen Verhältnisse I

dieses Landes, das man «um gr»«« s>Uis das „Mecklenburg"
der Philippinen heißen könnte.
Aber nicht allein Herrschsucht und Mißbrauch der Amts

gewalt gegen ein in angeborcncm Kncchtssinn ersterbendes
Boll sind es, die «ns die ilocanische Aristokratie in keinem

^

schönen Lichte erscheinen lassen, auch die Neigung zum Spiel
wird den Patricicrn zugeschrieben. Da ihre Hauptbeschäf
tigung der Müßiggang ist, so spielen Klatschereien in ihrem
Leben eine bedeutende Rolle, und es sind besonders die
„Damen", welche durch ihren losen Mnnd nicht allein

Zänkereien hervorrufen, sondern auch den Gerichten zu thun
geben, zumal in Jlocos es durchaus nicht an jenen passto-

^

»irten Dcnnnciantcn mangelt, welche mit dem tagalischcn
Namen m^biKiK gekennzeichnet und gcbrandmarkt werde».
Die gewöhnliche Tracht der ilocanischcn Patricier besteht

ans Hemd, Hoscn, Schuhen und Hut. Erstcrcs is
t aus Lein

wand (?), sogenanntem I.isnso Onton oder dem Coco

genannten Baumwollenzeug verfertigt und mit Manschetten

verschen. Tie Beinkleider weisen die gewöhnliche Panialon-
form auf; dcr Stoff, aus dem si

e

gearbeitet werden, is
t

Landesprodukt, Namens Guingon, ein sehr festes Baum-
mollzeug von dunkelblauer Farbe. Strumpfe werden selten,
am allerwenigsten von älteren Leuten getragen, der nackte

Fuß steckt entweder in einem aus Elcphantcnhant vcrfcrtigtcn

Schnh oder in jenen auf allen Inseln des philippinischen
Archipels gebrauchten Pantoffeln, die unter dem Name»
Oliirielss bekannt sind. Die Hüte sind entweder europäischen
Ursprunges und europäischer Fa^on oder gehören in die

Klasse jener landesüblichen Hüte, deren Name Salacot>)
ist; letztere pflegen mit einem Gold- oder Silberbeschlagc

verziert zu sein, wie denn auch die Hemdknöpfe nicht selten
aus Gold verfertigt sind. Die jungen Elegants dcr iloca

nischcn Aristokratic wenden natürlich mehr Toilcttcnkllnste
auf, legen Strümpfe an, tragen weiße oder Tuchhosen :c.,

dagegen laufen die Buben bis zu dem Alter von sieben bis

acht Jahren ohne Hosen hcrnm.
Was hier Uber die Tracht dcr ilocanischcn Patricicr

gesagt wurdc, gilt selbstverständlich nicht für die Hauptstadt von
Jlocos, Bigan, wo viele sich nach europäischer Mode kleiden,
wenn si

e

auch der unter den philippinischen Eingeborenen

herrschenden Sitte folgen, das Hemd Uber den Hosen zn
tragen.

Die Cailianen oder Plebejer rcduciren ihre Bekleidung
auf eine weiße oder gestreifte Unterhose und baumwollene,

gleichfalls gestreifte Hemden; Schuhe werden gar nicht ge
tragen, wcr nicht barfuß geht, nimmt ein Paar nicht gerade
sauberer C h in clas, von denen wir schon gesprochen haben.
Zur Kopfbedeckung dient dcr Salacot, seltener ein Hut.
In Jlocos Norte pflegen viele barhäuptig auszugehen, wenn

si
e die Kirche besuchen wollen.

An Wissen und Bildung stehen si
e den Patricicrn nicht

allzu schr nach, wie si
e denn auch deren Vorlicbc für das

Spiel ^ue^o <t« näipes thcilen; si
e bilden auch die Mehr

zahl des Publikums, das die Hahncnkampf-Arcncn füllt.
Diesc Bevölkerungsklasse liefert das Kontingent zu den
Malern, Musikern, Schmieden, Steinmetzen, Bildschnitzern,

Goldschmieden »nd anderen Arbeitern, deren Handwerk mit
der Kunst in einem gewissen Zusammenhange steht.
Die Malerei wird Überhaupt auf den Philippinen schr

flcißig gcpslcgt, freilich nur handwerksmäßig betrieben.

Der katholische Gottesdienst mit seinem reichen Bilderschmuck
hat natürlich hauptsächlich zu dcrBlüthc dcr (ich wiederhole
es: handwerksmäßigen) Malerei und Schnitzkunst bei-
gctragcn. Die spanische Regierung begünstigt diesc lovens-

werthen Regungen eines fast i
n jedem Jndier schlummernden

Kunstsinnes auf alle Weise ; so hat si
e in Manila eine Zcichcn-

und Malcrschnlc errichtet, die bei allen Mängcln ihrcr
Organisation und manchen Fehlgriffen doch schon viel Gutes

geleistet hat. Ein ausgcsvrochcucö Talent fUr die Künste
dcr Malerei und Skulptur wird Niemand dcm philippinifchcn
Malaycn absprechen können. Daß die Mehrzahl der ilo>

canischen Maler mir das Niveau dcr Mittelmäßigkeit erreicht
hat, is

t

nicht ihre Schuld; es fehlt weder an Wollen noch
Können: der Mangel einer gediegenen Borbildung, noch
mehr die Unmöglichkeit, entsprechende Borbilder und Modelle

aufzutreiben, sind die Hauptursachcn des niedrigen Standes
der ilocanischcn Malerei. So mancher Leser dieser Zeit
schrift wird auf den Ausstellungen zn Madrid und Paris
oder doch i

n den Abbildungen divcrscr illustrirtcr Blätter

!> Abbildunacn dieses einer Futtcrschwinnc ähnlichen Hutes
sindct man in: F. Jngor, Reisen in dr» Philippinen, Berlin
1873, und A, B, Meyer, Album von Philippi„c„»,pe„,
Dresden 1585.
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die großartigen Gemälde Luna's bewundert und denselben !
seines Namens wegen fUr einen Spanier gehalten haben;
Luna is

t aber ein Vollblutindier und zwar ein Jlocane.

Dieser Meister beweist, was aus dem ilocanischen Jndicr
werden kann, wenn er Gelegenheit findet, sich an Kunst»

stätien (Luna lebt in Paris) heranzubilden.
Die hervorragende Befähigung und Vorliebe für die

Musik, welche die Jlocanen mit allen Malayen des ostindischcn
Archipels thcilen, kann aus demselben Grunde, wie die

Malerei, nicht zu gehöriger Geltung gelangen, da es an

entsprechenden Musikschulen und Lehrmeistern mangelt.

Schädlich is
t

auch die Ungeduld der Jlocanen, welche sich

nicht erst mit dem Erlernen der Noten abplagen wollen;

si
e

vertrauen lieber ihrem guten Gehör und spielen nach
demselben ohne Noten und jegliche Vorlagen. So gicbt es
nur wenige Musiker, die Noten lesen, und noch weniger,

welche dieselben schreiben können. Die Dörfer aber sind
gezählt, die nicht ihre Musikbandc besäßen, und manche dieser
Corps spielen nicht schlecht.
Die Schlosser und Schmiede liefern nur mittelmäßige

Arbeiten; von ihnen gilt dasselbe, wie von anderen iloca

nischen Handwerkern : als Gesellen unter der Leitung eines

europäischen Meisters leisten si
e Vorzügliches, auf eigenen

Füßen vermögen si
e

nicht zu stehen, weil si
e

selbst nur nach

ahmen') können.

Auch die Hartnäckigkeit, mit der si
e an ihren alten un

beholfenen Werkzeugen festhalten, schadet einem Aufblühen
des ilocanischen Handwerkes. Von ihren plumpen Messern
(bot«), Sägen ic. wollen si

e

nicht lassen; die Handwerker

sind selten, welche mit zweckentsprechenden Werkzeugen euro

päischen Ursprunges arbeiten. Gleichwohl muß man o
ft

Uber die Geschicklichkeit staunen, mit der si
e vermittels so

primitiver Hilfsmittel ganz respektable Leistungen zu liefern
im Stande sind.

') Uebrigens können auch unsere europäischen Handwerker
nichts Neues erfinden; auch si

e kopircn nur alte Muster. Aus
nahmen finden sich höchst selten und würden, wenn man in

Jlocos den ganzen Apparat von Gemerbcmuseen !c, wie in
Europa hätte, dort ebenso anzutreffen sein wie hier.

Der amerikanische Mais.
Von B. Ewerbeck.

Nach eigenen Erfahrungen während meines Aufenthaltes in Nordamerika in den fünfziger
und achtziger Jahren.

Unter den Gewächsen Nordamerikas giebt es wohl kcins,

welches durch seine vielseitige Benutzung für den Farmer
eine so hohe Bedeutung erlangt hat und zu so mancherlei

Fabrikationszwecken dient, wie der Mais, gewöhnlich nur
Korn genannt, oder Pferdezahn — der Ähnlichkeit des
Korns mit einem Zahn halber. Diese interessante Pflanze
entwickelt ihre herrlichen Eigenschaften nur in wärmeren
Ländern, verkümmert aber in kälteren Gegenden, wo si

e

niemals ihre Reife erlangt, sondern nur im grünen Zu
stande als beliebtes Viehsutter verwendet wird.
Als im Jahre 1620 die ersten englischen Auswanderer

unter dem Namen der „Pilgerväter" Rcligionsstreitigkeiten

halber ihr Vaterland verließen und im November im heutigen
Staate Massachusetts landeten, fanden si

e bei dem Suche»
nach Lebensmitteln große Quantitäten indianischen Korns
von verschiedenen Farben in Achren oder Kolben in fein
geflochtenen Körben unter Erd- und Sandhaufen verborgen.
Für die Pilgerväter war diese Frucht eine ganz neue

Erscheinung; si
e

nahmen einen Thcil zum Auspflanzen
für das kommende Frühjahr und gewannen dann eine über
Erwarten reiche Ernte. Bon dieser Zeit an datirt eigent
lich die Bekanntschaft und Verbreitung des indianischen
Korns in den Bereinigten Staaten von Amerika.
Für jene Länder mit ihrem heißen trockenen Klima

scheint der Mais ganz besonders geschaffen und paßt sich

in verschiedenen Spielarten einem jeden Staate an; auf
dcn an Güte und Fruchtbarkeit oft sehr wechselnden Land-

streckcn kommt er im Ganzen besser sort, als alle anderen

Gctreidesorten.
Wir treffen den Mais oder das indianische Korn an

dm äußersten nördlichen Grenzen der Union, wo die Sonne
dcn Erdboden nur wenige Monate von den Fesseln des

Eises befreit, wie in den kalten Strichen des oberen

Globus 1.1, Nr. 2Z,

Missouri, wo die wenigen froslfreien Tage dem Zwergkorne
kaum erlauben, sich cincn Fuß hoch büschelartig über den
Bodcn zu erhcbcn. Obwohl hicr nur ein Stiefbruder
seines mächtigen südlichen Verwandten, thut er doch sein
Bestes und bringt dcn genügsamen Indianern schon im

September seine vollen Bündel voll kleiner aber fester
Körner dar. Je näher wir dcn wärmeren Gegenden kommen,

je vollkommener und mächtiger finden wir unseren Mais
entwickelt, bis uns in dcn Golfstaatcn mit ihrem subtropischen
Klima diese Riescnpflanze wenig Ähnlichkeit mit ihrem
kleinen nördlichen Verwandten noch zu haben scheint.
Die Verbreitung des Mais erstreckt sich von den nörd

lichsten Staaten Neuenglands Ubcr zweitausend englischeMeilen

westwärts über die Prärien hinaus bis zum Felsengebirgc
und südlich bis zum Stillen Ocean und dem Mexikanischen
Meerbusen. Eine hohe Vollkommenheit erreicht das india

nische Korn in den Staaten, welche der „Korngürtcl" g
e

nannt werden, in Illinois, Indiana, Iowa, Missouri, Kansas
und Nebraska, welche sechs' Länder allein im Jahre 1884
gegen 1090 3510«« Büschel Korn erzeugten'). Diese eine
Ernte würde auf Eisenbahnwaggons verladen, den Wagen
mit S00 Büschel befrachtet, von Boston aus eine fort
laufende Linie Uber New-?)ork, den Ocean, quer durch
Europa bis fast durch Asien hindurch bilden, bevor der

letzte Waggon beladen auf dcn Schienen stände. Wenn

') Nach A. Supan, Archiv für Wirthschastsgeographie I,

lPetcrmann's Mitth. Erg, Nr. 84), S. 9 waren die wichtigsten
Moislönder der Union in, CensuSjahre 188« folgendem Illinois
114,3, Iowa 96,9, Missouri 71.4. Indiana 4U.7, Ohio 39.5,
Kansas 37,2, Kentucky 25,7, Nebraska 23,1, Tenncssee 22.1,
Pennsylvania 16,2, Wisconsin 12,1, Michigan 11,4, Virginia
10.3 und TeraS 1U.2 Millionen Heltoliter. Vergl. Uberhaupt
daselbst S. 6 bis 9

.
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der Farmer da, wo cr nur zehn Kornkolbcn erwartete,
jedesmal deren e

lf erhielte, so würde dieser Mehrcrtrag
obiger Ernte, den Büschel zu 50 Pfund gerechnet, und nach
heutigein Ehicagoer Durchschnittspreise mit 24 Cent (an
nähernd eine Mark) bezahlt, allein einen Werth von
44 Millionen Dollar repräscntircn.
Der Mais liebt humusreichen, gemischten Boden, welcher

nicht zu sandig sein darf, weil die Hitze und o
ft

anhaltende
Dürre dem leichten Boden die Feuchtigkeit zu bald entzieht,
iudcß schweres Land selbige länger zurückhält. In de» so

genannten alten Staaten, wo das Klima rauher und das Feld
mehr ausgenutzt is

t , erzielt man ohne gute Düngung keine

besondere Ernte
— man rechnet hier für den Acre zwölf

mäßige Wagenladungen Dünger. Das Land wird im
Herbst einmal umgebrochen und im Frühjahr im März
und April nochmals sorgfältig durchgepflügt. Ein Mann
mit einem Pferde und einem Knaben zum Leiten kann mit
der Pflanzmaschine in einer Stunde einen Acker mit Korn
bepflanzen, was einer Ausgabe von etwa zwei Mark gleich
kommt. Jede 22 bis 3« Zoll Entfernung, je nach der

Stellung, läßt die Maschine vier Körner in die Furche
fallen und scharrt si

e zu; die einzelnen Reihen liegen 3 bis

3'/2 Fuß weit aus einander. Das Saatkorn nimmt man
gern aus der Mitte 5eS Saatkolbcns, wo es vollkommener
ist, wie an beiden Enden. In den nördlichen Staaten b

e

ginnt die Saatzeit im Juni, in
.

den südlichen kann man

Anfang März, ja im Februar schon pflanzen. Eine Woche
nach dem Setzen tritt bereits das kräftige Keimblatt zu
sammengerollt aus dem lockeren Erdboden nnd hat nach
»ntcn starke Wurzeln getrieben. Im folgenden Monat
verlangen die üppigen, fußhohen Maiöbüschel eine Auf
lockerung dcS Bodens und einige Regenschauer und werden

darauf verdünnt, so daß nur ein Stock stehen bleibt, welcher
nach jeder Seite hin mit dein Pflnge umarbeitet werden
kann. Dies geschieht bis znm Eintritt der Blüthezeit noch
zweimal, um den Erdboden vom Unkraute zu säubern und

ihm freien Zutritt von Luft, Licht und Wärme zu verschaffen;

ohne fleißige Bearbeitung kommt sonst kein Korn — und
dieses weiß der Farmer wohl. Sobald der Mais eine

Höhe von fünf bis sieben Fuß erreicht hat, treten ganz unten am
Stamme zwei Ringe von Saugadcrn hervor, die sich aus
einer Höhe von drei bis neun Zoll allmählich in den Boden

senken, zu Wurzeln ausbilden und neue Nahrung zuführen,
zugleich aber auch eine Stütze des jetzt hoch aufschießenden
Kornstockes werden. Anfangs Juli zeigen sich auf den
1« bis 14 Fuß hoch gewordenen Stöcken gelbliche, hand
lange und strahlenförmig abstehende Blüthenbüschcl und

vier Fuß tiefer sind zwischen dem Stamme und eine»,

Hauplblatte ein, auch zwei bis drei Fuß lange, drei Zoll
dicke grüne Fruchtkolben ausgetreten, aus deren fünffacher

Dcckblattumhiillung glänzend weiße oder gelbliche und rölh-
liche Staubfäden büschelartig heraushängen, wie Seide

schimmernd. Jetzt löst sich allmählich der Blttthcnstaub der
oberen Blumcnkrone und bedeckt die Pflanze und den Boden

in solchen Mengen, daß alles wie gelb beschneit erscheint
nnd starker Wind den Samen bisweilen viele englische
Meile» weit anderen Kornpflanzungcn zutreibt und dadurch
verschiedene Spielarten im Mais hervorbringt. Im August,
deni Monat der größten Erdwärmc, hat nun in den mittleren
Staaten die Pflanze ihr Wachsthnm beendet; ihre schlanke

Blüthcnkronc schimmert, ihre breiten, vier bis sechs Fuß
langen Blätter rauschen schon bei leisem Winde weithin

hörbar. Das dunkle Grün derselben beginnt nach und nach
zu erblassen und einem fahlen Gelb zu weichen

— das
Blatt schrumpst zusammen. Die bis zn Armsdickc an
geschwollenen Fruchlkolben, bisweilen bis zu 1WU Körner

zählend, durch lcderhart gewordene Umhüllungen geschützt

haften noch fest am Stamme und widerstehen jedem Un
wetter bis weit ins Frühjahr hinein. Je nach Zeit und
Bedürfniß werden die hart wie Holz gewordenen Stangen
mit einem Beile am Boden abgehackt, zu Hundert in Haufen
zusammengestellt und gelegentlich heimgeholt. Nachlässige

Farmer lassen auch wohl den Stamm sammt Frucht bis

tief in den Winter hinein im Felde stehen; obwohl dann die

äußerlich schon grau gewordenen Kornkolben noch ganz g
e

sundes Korn bergen, so wird dies doch leicht eine Beute
der vielen Eichhörnchen, Dachsartcn, Waschbären und anderer

Nagcthiere. Die entweder schon im Felde oder zu Hause
von den Kornstöcken gelöste Fruchtährc wird theils enthülst,

theils mit ihren Deckblättern in luftigen Scheunen («orv-
orids) aufgeschüttet.
Die Indianer pflegen das reife Korn in den Hülsen,

die Spitzen nach unten gekehrt, in sandigen Erdhaufen auf
zubewahren; letztere werden zum Schutze gegen Raubthierc
mit einer Wand von Pfahl- und Flechtmcrk wie einem

Holzdachc versehen.
Kein Getreide kommt dein Mais an Werth als Nah

rungsmittel für Menschen und Vieh gleich. Pfund für
Pfund hat es nahezu fast denselben Nährwcrth als Weizen,

obschon es selten halb so viel kostet. Letzterer liefert nur

wenige Jahre auf demselben Boden Hanpterträgc, verliert
dann aber ohne Fruchtwechsel bedeutend. Ferner unterliegt
er, wie auch das übrige Getreide, dem Insektenfraß und

verschiedenen Krankheiten oft sehr stark, während das

indianische Korn seit 250 Jahren fortwährend gesund ge
blieben is

t und nie durch Rost und Brand oder Käfer,

Fliegen und Würmer zu leiden brauchte. Der Farmer

macht schon im Juli einen Anfang mit der Ernte für
Vichfntter, indem er die unteren Blätter der mächtigen

Pflanze abstreift, trocknet und in Bunde bindet, die eins
der gesundesten Nahrungsmittel bilden, von Pferden und

Rindern gern gefressen und am Markte stets gut bezahlt
werden. Der Acker liefert durchschnittlich vier Tonnen
(gleich achttausend Pfund) trockenes Grünfuttcr zu einem

Preise von zehn Dollar für die Tonne. Das am Ende

dieses Monats ausgewachsene, aber noch sehr weiche Korn

selbst wird ebenfalls in großen Mengen in den Städten

verkauft. Die von den Hülsen entblößten Kornkolben kocht
man nämlich in Wasser und Salz und versetzt si
e vor dem

Essen mit Butter und Gewürz; ein sehr beliebtes und g
e

sundes Gericht. Werden die Körner reifer, ohne ganz

hart zu sein, so werden si
e

abgeschält und in Milch' oder

Bouillon gekocht genossen. In Blechbüchsen eingemacht,
geht diese Frucht unter dem Namen Zuckerkorn nach allen

Staaten Amerikas zum Verkauf.
— Das reif und hart gc»

! wordene Korn gicbt zu einem gelblichen Mehl vermählen
ein sehr nahrhaftes Gebäck, welches mit Weizenmehl ver

mischt das tägliche Brot des Farmers bildet; seines hohen
Stickstoffgehaltes wegen is

t es namentlich in der kälteren

Jahreszeit ein passendes, Wärme erzeugendes Lebensmittel.
Das Kornbrot wird am schmackhaftesten, wenn es Abends
mit Buttermilch und etwas Hefe angemengt , des Morgen«
mit Schmalz, Eiern und Gewürz durchknetet, rasch gebacken

^

und warm genossen wird. Zu Gries oder Grütze ver
mählen, dient das Mehl zu Suppen, Klößen und Puddin
gen, — vor allen beliebt sind die daraus gcbackcncn, kleinen
Pfannkuchen oder die nach mexikanischer Manier laub-
dttnncn, hart gerösteten Maiskuchen, toi'tillns genannt.
Die Indianer rösten das Korn in heißer Asche, zer

kleinern es in einem steinernen Troge mittels eines Stein-

! schlägels zn grobem Mehl und kneten dies vor dem Ge

brauch mit Waffer zu einem Teige aus , der theils roh,
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thcils geröstet genossen wird. Noch heutigen Tages kommen
bisweilen beim Ausbrechen des Erdbodens solche steinerne

Gcräthc zn Tage.
Als Bichfuttcr hat der Mais nicht seines Gleichen; er

bildet meistens dic Grundlage des Wohlstandes der Farmer
in den wärmeren Ländern. Dic Pferde und Mcmlthierc
fressen ihn begierig und gewinnen viel Kraft, doch bleibt

für jüngere Thiere ein Zusatz von Hafer rathsam, weil
das Korn aliein dic Blut- und Fcttbildung zn sehr beför
dert. Ein vorzüglicheres Möstungsmittcl für Rinder,

Schafe und ganz besonders für Schweine gicbt es wohl
kaum als der geschrotene oder gekochte Mais. Für letztere
genügen die bloß abgehülsten Kornkolben, wie si

e dcr Far
mer täglich viermal aus dem Kornspeicher den Thicren
vorwirft; ohne Zusatz reicht diese Frucht allein hin, um
dic Schweine je nach ihrem Alter nach einer Mästung von

sieben bis acht Wochen ans ein Gewicht von 30« bis 60«

Pfund zu bringen.

Das grüne vor dcr Blüthe stehende Korn wurde früher

in den Zuckersicdcreien ausgequetscht und zu Syrup oder
Molassc eingekocht, sowie man cs auch vielfach znr Essig
fabrikation mit in Gebrauch genommen hat. In reifem
Zustande dient das Korn in ungezählten Quantitäten zur
Bereitung von Spirituosen, sowie ein großer Thcil zur
Stärkcfabrikation benutzt wird; außerdem verwendet man
einen im Mais enthaltenen Stoff in den Brauereien als

Zusatz zum Bier unter dem Namen ^lucose.
Ferner hat man seit fünfzehn Jahren dic leeren, ab-

gckörntcn Kolben zur Fabrikation von Pfeifenköpfcn ge

braucht und große Geschäfte damit gemacht. Diese Pfeifcn-
köpfc zeichnen sich durch große Leichtigkeit, Billigkeit und

angenehmen Geschmack beim Gebrauch vor allen anderen
aus, halten ziemlich lange und sind i

n ganz Amerika b
e

kannt und beliebt; man verkauft si
e

gewöhnlich nntcr dem

Namen „Missouri-Meerschaum". — Dic auf den Mais
kolben, zunächst den Körnern liegenden sehr feinen Deck
blätter nimmt man in den südlichen Staaten in großer
Mcngc zur Fabrikation von Cigarettenhülsen, wodurch dem
Tabak ein gewisses Aroma gegeben wird. Eine große
Rolle spielt das Maisstroh bei dcr Papicr- und Papp-
fabrikalion; großc wie kleine Haushaltsgeräthc , Eimer und

größere Kübel werden daraus gepreßt, nachdem ein Zusatz
von Holzfasern hinzu gemischt worden ist.
Dcr Farmer gebraucht die trockenen Kornstangcn mit

den daran sitzenden graugelb gewordenen Blättern als

Wintcrfuttcr für sein sämmtliches Bich, dic Schweine aus

genommen; in nachlässig betriebenen Farmwirlhschaften
bleibt cs auch für das Rindvieh die einzige Nahrung in

den kalten Monaten, wobei die Thicre abcr schr häufig ab

magern. Die holzhartcn unteren Enden dcr Kornstöcke
liefern ein vorzügliches Material zum Feucranwachen in

den Farmerhäuscrn, — dic Asche aus denselben wird ihrer
Bestandthcile halber gern zur Pottasche genommen.
Der auffallendste Gebrauch des Maiskorns besteht hin

und wieder noch jetzt i
n dem fernsten Wcstcn, wo auf den

großen Hochebcncn Holzarmuth herrscht und ein Büschel
Steinkohlen den doppelten Werth des dort in gewaltigen

Massen gezogenen billigen Korns hat. An diesen von den
großen Verkehrsstraßcn abgelegenen Plätzen verwendet mau
die vollen Maiskolben mit snmmtlichcn Körnern daran in

strengen Wintcrn zum Hcizcn dcr Stubcnöfcn, nnd es is
t

eine bekannte Thatsachc, daß den Prcdigcrn solchcr wald-

armen Gemeinden eine bestimmte Anzahl Wagen voll
Kornkolben als Deputatbrand geliefert werden. Die Körner

j sollen eine intensive Hitze entwickeln, aber mit ziemlichem
Geräusch verbrennen. Wenn einst mehr Wald angepflanzt
ist, wie solches schon seit Jahren gepflegt wordcn, und
wenn in nicht zu ferner Zeit die unbilligen hohen Fracht
sätze dcr Bahnen dcn Austausch der Waarcn und Produkte
erleichtern, wird auch der leidige Mißbrauch eines solchen
Brandes ganz aufhören.
Wie fchon bemerkt, beträgt dcr Durchschnittspreis eines

Büschel Maiskorns je nach dcr Entfernung vom Hanpt-
markte 20 bis 30 Cent, geht in den fernen westlichen Staaten

auf 15 nnd 12>,z Cent zurück, steigt dagegen in den ö
st

lichen Plätzen bis zu einem halben Dollar nnd darüber.
Die Ernte von 1836 bclicf sich auf 1650 Millionen

! Büschel. In nicht mehr ferner Zeit wird dic Dnrchschnitts-
crntc der Vereinigten Staaten 2000 Millionen Bnschcl
betragen.

Blicken wir nun noch einmal zurück auf den Lebenslauf
dicscr interessanten Pflanze und sehen si

e

zuerst an cincm

Frühlingsmorgen ihre kräftigen, gclbgrUnen, tulpcnförmig
gewundenen offenen Spitzen in langen Rcihcn dic brannc
Erde durchbrechen, bis zum Rand gefüllt mit dcm klaren

funkclnden Thau dcr Nacht. Drei Monate später zeigt sich
dieselbe aber schon in hoher Entwicklung im vollen Sonn-
tagskleidc, aufgeschossen bis zu 14 Fuß Höhe, zu beiden
Seiten dic vicr bis fünf Fuß langen Blätter, dic Spitze
mit dem gelblichen Fedcrbusch in Blüthe und i

n Brusthöhe
am Stamme die zwei mächtigen etwas abstehenden Frucht
kolben, aus denen silberglänzende oder röthlichc Staub

fäden handlang in Büscheln heraus hängen,
— das Kind

einer südlichen Sonnc in voller Pracht und Herrlichkeit.
Besuchen wir jetzt in thauigcn, mondhellen Nächten,

wo dic Hitze dcn Farmer vom Lager treibt, wo kcin Lustchen
eine Lichtflamme im Freien bewegt und jedes Geräusch
verstummt ist, ein Kornfeld nnd betreten die hohen däm

mernden Reihen, die sich wie Alleen Uber uns wölben und

ganz von dcm starken aromatischen Dufte dcs Blüthcn-
staubes angefüllt sind, so hören wir zeitweise deutlich cin

Knistcrn, Schlcifcn und lciscs Raschcln, verursacht durch
das Dehnen dcr Blätter und das Schieben der anfbrcchcnden

Hülsen an dcn schwellenden Kolben; wir dürfen sagen,
„mir belauschen hier gewissermaßen das Wachsen dcr

! mächtigen Pflanze".
Einen schönen Anblick gewährt schließlich das Ent»

I hülsen dcr Fruchtkolben im Herbst, wen» dcr Kornstock

^

scinc ganzc Kraft dcn Körnern abgegeben hat. Jetzt deckt

! eine ledcrhartc, etwas ölige Kapsel die äußeren Lagen dcr
darunter liegenden, immer feiner wcrdcndcn Deckblätter,
dcrcn letztes dünn wie Scidcnpapier die glänzenden Doppel

reihen dcr bnnten Körner durchschimmern läßt, so sauber
und dicht darüber gefaltct, wie kein Mensch es vermöchte.
Dic Anzahl dcr Körner steigt in den einzelnen Reihen von
75 bis gegen l)0 nnd darüber, so daß cs nicht seltcn vor

kommt, daß großc Kolben gegen tausend einzelne Körner

Herbergen. Kurz nach ihrer Reife schimmern alle i
n glän

zenden Farben, vom hellen Weiß bis zum dunkeln Gelb, i
n

leuchtendem Karmin, in Violett oder prächtigem Brann,

I bisweilen gar gesprenkelt oder gescheckt in zwci bis drci

Farbcnmischungcn; — man kann kaum abwartcn, bis die

festen Hüllen dcr Maiskolben gelöst sind, nm eine neue, wo

möglich noch schönere Färbung dcr reichen Frucht aufzudecken.
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Kürzere Mi
Ernstes und Heiteres aus Japan.

^V. .1
.

Durch den Besuch des Prinzen Komatsu und in

Folge der freundschaftlichen Beziehungen, die derselbe mit den
europäischen Höfen angeknüpft hat, sind die Söhne des Reiches
der ausgehenden Sonne gegenwärtig einmal wieder in aller
Welt Munde. Wir lesen sogar, daß ein deutscher Konsul
und Kammerherr seinen Posten in Petersburg aufgab, um
als Ceremonienmcister Sr. Majestät des Mikado nach Tokio
überzusiedeln, während seine Gemahlin den Damen des
dortigen Hofes europäisches Tanzen und das Tragen von

Korsets und Schleppkleidern beibringen soll. Während Sul-
livan's .Mikado' in Europa Furore macht, sind dagegen
europäische und amerikanische Missionare in Japan ihrerseits
damit beschäftigt, alles original Japanische möglichst zu
europäisiren.

Ein Verzeichnis, der in Japan bestehenden Missions-
Anstalten dürfte manchem Leser interessant sein. Es hat aus
mancherlei Gründen Mühe gekostet, dasselbe zusammenzustellen.
Daß in keinem .heidnischen' Lande die Missionare aller
Nationen und aller Bekenntnisse so verschwindend wenige

Proselyten machen, dabei aber ein ungemein angenehmes und

sorgenloses Dasein führen wie gerade in Japan, darf als
allgemein bekannt vorausgesetzt werden.

Es .arbeiten' also in Japan: 1) Die ^merio»n Ssptist
Nissiovsr? Union sin Tokio, Dokohama, Kode, Choshiu,
Sendlli); 2

) die ^meriesn öibls Looiet^; 3) ^mer. Losrcl
Nission (Kode, Osaka, Kiyoto, Okayama, Niigata); 4) ^rnsr.

Lpisoops.1 Aission (Tokio, Osaka); 5
) ^vler. ?rssd^teris.n

Nission (Tokio, Dokohama, Osaka, Kode, Kanazawa, Hoko-
date. Söul IKorec>l>; 6) ^rnsr. Irsvt Sovistx; 7

) öäptist

Nissionsr^ 8ooistx (englisch); 8) Lritisn s,nck toroi^n öibls

8«oiet? (Tokio); 9) LKrist OKuroK ; 1«) OKrist OKuroK 8«Ko«I ;

II) LKuroK Zckissiovs.rz' Sooistz? (Tokio, Osaka, Nagasaki,
Hakodate); 12) Oninbsrlsnä ?rssb^tsri»n Nission (Osaka);

13) LvsvßollOsl «.ssovistion ok V^ortK ^insriv» (Tokio);

14) I'sinale Läuostion 3o«ist^ (Osaka); 15) tZevsr»! sv»n>

gslival Protestant sovist^ (Tokio); 16) I,onöon reli^ious trsot

sooiet>-; 17) NetKoSist LpisLopäl LIiursK (Tokio, Dokohama,
Nagasaki, Fukuoka, Hakodate, Sendai, Söul MoreaZ);
Ig) NotKoäist Protestant Mission (Dokohama); 19) Nission
ok tke UniteS 3t»tss Rekormeä (.'KuroK (Tokio); 2«) Mission
ok tbe NstboSist OKurvb os (!snä6s, (Tokio); 21) Mission «5
tKsöekorineä (vntoK) OKuroK (Tokio, Dokohama, Nagasaki);

22) LKristisv ('KuroK Nissiov; 23) ^s.tions.1 bidls 80««!^
«f 8ootls.no' ; 24) Roins.« Lätboliu Nission (in 14 Orten) ;

25) Russisv Lvolssisstio»! Nission (Tokio); 26) 8es.men's

Nission (Dokohama); 27) Sisters os OKsritz- (in sieben
Städten); 28) 8ov!stx kor tks props.8s.tion ok tke gospel

(Tokio, Kobe); 29) 8o«iet> ok frievös (Tokio); 30) 8o„tKeru

presbxtsrisn Onur«K (Dokohama); 31) Union LKurvK (dito);

32) Union presb^tsrisn OKurcK ok tks 8o«tlsnci Nissiou

(Tokio); 33) >Vom»,n's union inissioosr^ 8o«ist^ ok ^ineries.

(Dokohama) ! Hierzu kommt dann noch das deutschePfarramt

in Tokio, dessen Verwalter in Dokohama und der Hauptstadt

Gottesdienst abhält und dessen Thcitigkeit in solchem Maße

in Anspruch genommen zu sein scheint, daß man ihm noch
einen Gehilfen zugesellen will.
Wahrlich, der Japaner hat es nicht leicht, sich die Facon

auszuwählen, nach der er selig werden will. Die Regierung
legt ihm dabei nicht die geringsten Schwierigkeiten in den

Weg nnd gerade hieranS dürste der Mißerfolg der christlichen

Mission in Japan zu erklären sein. Am meisten besucht sind

t t h e i l u n g e n.

die Mädchenschulen: die Backfische lernen dort neben Hand
arbeiten die englische Sprache und finden nachher leichter als

Freundinnen und Gesellschafterinnen ein Unterkommen bei

unverheiratheten Europäern.

Die christliche Religion paßt nicht sür Ostasien, ebenso
wenig wie der Lackstiesel oder der Culinderhut. Der Japaner

hat nun einmal andere Anschauungen wie der Europäer.
Dinge, die uns ganz selbstverständlich erscheinen, berühren den
Japaner auf das Peinlichste, während wiederum Vieles, was

in Japan alltäglich, für Europa einfach unmöglich ist. So
fand mein Dolmetscher kürzlich in einer der bedeutendsten
Zeitungen Japans folgende Annonce: ,4« Ten (1,2« Mark)

Preis sür Prostituirte I. Klasse. Umsonst wird verabreicht :

Ein Stück Odai (Tisch mit gekochtem Fisch u, s
, w.), 1 V
2

Pfund
besten Reisbranntweins. Dieses Haus is

t Tag für Tag von

Herren begünstigt worden, denen wir dasür unseren besten
Dank sagen. Deshalb haben wir den Preis der Freuden
mädchen gegen früher herabgesetzt und bieten außerdem eine

Portion Fisch, wie oben angegeben. Wir hoffen, daß Herren

in doppelter Anzahl wie früher nach unserem Hause kommen
werden. Wir zeichnen als ergebenste Diener. Kinseki-ro
(Name des Hauses), Dokohama, Tokashima-cho."

Ich brauche wohl nicht zu betonen, daß das erste, was
der von dem modernen Kulturdrange angehauchte Japaner
erstrebt, die Erlernung der englischen, oder ^ seit einigen
Jahren — der deutschen Sprache ist. Die Regierung unter

stützt diese Bestrebungen in freigebigster Weise. Hunderte
von Jünglingen werden auf Staatskosten nach Europa ge
sandt und sind bemüht, ihrem Staate recht viel zu kosten, und

auf der Universität in Tokio z. B. hören von 467 immatri-
knlirtcn Studenten 244 Vorlesungen in englischer, 204 in

deutscher und 4« in französischer Sprache; die verschiedenen
deutschen Professoren der Medicin dociren sämmtlich in ihrer
Muttersprache. Ob die Studenten nun, mit einigen Aus
nahmen, viel von dem Vorgetrageven »erstehen, möchte ic

h

bezweifeln. Was zuerst die englische Sprache betrifft, s
o

erschien im vorigen Jahre ein Lehrbuch derselben, versaßt
von einem Japaner, der nach mehrjährigem Aufenthalt in

London nach Tokio zurückgekehrt war, unter folgendem köst

lichen Titel: nl'ns Igtters dook in enstlisk länAusAS." Es
wird manchen Leser interessiren, den Titel einiger Kapitel

nebst kurzen Sätzen aus denselben kennen z» lernen, um sich
davon zu überzeugen, in welch nutzbringender Weise der

Versasser seine Zeit in England zugebracht hat und in welch
anerkennenswerther Art er den junge« Japanern die Erlernung
der englischen Sprache erleichtert. Nr. 30 lautet: ^sstivs ol
?s.oe (d. h

. >lusti«e «fpescs): „I cli<1tb« re«sive>1 z>our, be^s
vikck 5«u plesseö to ms, ^sstsrvi^bt, »n6 I «'ill go t«
,1ustios ok pssss tomorrov." Nr. 34. ?ks äinbrsr», <d. h,

nlnkrells): „^VouI6 in soI6 in soin« vonipeo)', tbst umbrsr»,
vkilik ^«u nisktobou??" Nr. 55. I'be KxKsvition (d. h.

Imbibition): „1'Ks Lxbivition is to ts psrk«rme6 kronis t«

lt»^ ; »vä I päiposs t« sse tbs tbere torm «itk >ou."
Man könnte beinahe glauben, der Verfasser bczw. Ver

brecher dieser Grammatik sei Lehrer des japanisch-europäischen
Dr. med. gewesen, der kürzlich an einen meiner Bekannten
folgenden Brief richtete : „'k'o tbs tesobsr ok 6outor Ls^r.

I deA to torvärä to ^v" ststement s.nö I «ommuniviits

in^ trntli, I sm üoetor ok Mps.n ... I trest pstisnts »oci I

snrs tbsin ksv lloctors Knov nov to vnrs tkeiu (!
)

>>>'tks

Kelp ok tks Keavsul)' kstosr" (der Schreiber is
t

also anscheinend
Christ, bezw. er thut wenigstens so). „Uors »re no>v ssversl

6»nSi «us psticnts, I intenä t« summon cloctor «f reli^ion
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(Missionar?) to ssve tksm, dut I oouIS uot ««ins . . . i5
X«u voulg 8ävs pstisuts to tks worI6 «itk tde Kelp «s ß^oä,
^ou pit)? Keart ou Luuöä?, ^ou vill tsks «sIK to ni^
plävs, «nä tkell I will svo ^ou »t Lrst, sllä ssk ^«urkslp
«r Kssven's sätKer/ Der Schreiber scheint trotz des guten
Fußes, aus dem er mit dem Kesvenl? KtKsr steht, wenig Zu
trauen zu seiner eigenen Weisheit gehabt zu haben.
Englisch is

t

denn auch heute die Sprache, die neben

Japanisch bei allgemeinen Bekanntmachungen der Regierung ?c.

in Verwendung kommt. So hat man in Tokio eine meteoro
logische Station errichtet, von welcher allabendlich Signale

nach Jokohama telegraphirt werden. Der japanische Neu-
mcyer veröffentlicht z. B. Folgendes in Englisch: .Wind wird
stark von Norden kommen, da aber ein anderer Sturm sehr
stark von Süden bläst, wird es heute Abend stark blasen,
aber die Richtung hat man noch nicht ausfinden.'
Am Eingange der großen Ausstellung in Tokio im

Jahre 1831 stand auf einer Tafel in Englisch: »Regenschirme,
Stöcke, Reisetaschen und andere geistige Getränke dürfen nicht

in die Ausstellung mitgebracht werden.'
Wie oben erwähnt, herrscht die .Gcrmanonianic' noch

nicht lange in Japan. Als ic
h

dort lebte, gab es nur einen
einzigen Friseur in Tokio, der ein Schild mit deutscher Auf
schrift vor feinem Laden befestigt hatte; dieselbe lautete: „Hieb
Haar wie Deutsches." Damals gelang es auch dem deutschen
Gesandten, eine junge Dame aus Heidelberg von dem leicht»
sinnigen Schritte, einen Japaner in Japan zu hcirathen,
zurückzuhalten, trotzdem letzterer unaufhörlich versicherte, »er
riebe seine Raura schon so ränge'.
Erst im vorigen Jahre erhielt ichZuschriften wie die folgende

in vollkommen flüssiger und gefälliger deutscher Handschrift:

„Geehrter Herr! Es is
t mir sehr dankbar, daß Sie der

Ueberbringer gesehen zu haben. Will ich Sie wieder bitten,
wenn Sie jetzt noch ein Japaner haben wollen, ihn von
seiner Gcdächtniß Handschrift ?c. zu eraminiren, ic

h

glaube,

daß er von englischer Seits nicht so gelehrter wie chinesische
Sprache ist. Was Gehalt betrifft, will er nicht so viel kriegen.
Mit bestem Gruße R. Kaga.'
Trotz der barocken Schreibweise ahnt man doch, was

der Schreiber will, und dürste es wohl keinen Europäer in
Japan geben, der im Stande wäre, einen solchen Brief in

japanischer Sprache und Schrift zu verfassen.
Etwas schleierhafter sind die Zeilen eines Herrn Kawo

shima, der auf einer Korrespondenzkarte schreibt
^
ebenfalls

in hübscher deutscher Schrift: .Hochgeehrter Herr». Habe ic
h

Ihnen etwas benachrichtigen. Ich war zum Museum ge
wesen. Dort gestellte Noshi hat . . . gemacht. Also ging

ic
h

zum Bülcau (sie) von Museum und fragte Ihre Wohnung.
Sondern war er schon gestorben und ihr Nachkommen is

t

noch jung, und bis heute ging ic
h

nach und nach um Noshi-
serfertiger zu sehen. Sondern ic

h

zwang zu meinem Be
kannter, als Ihr dem berühmten Sittenlehrer Herr Ogasa-
wara den Ferfertiger zu bitten ?c. Ergebenster K. K.'
Interessant dabei is

t

die Schreibweise .Bulcau'. Der
Japaner wußte, daß er und seine Landsleute kein ,l' aus
sprechen können und dafür ^ gerade umgekehrt wie die
Chinesen

^- ein ,r' eintreten lassen (vgl. oben „umdrera,
Raura' :c,). Bei dem ihm fremden Wort .Bureau' ver-
muthet er auch wieder s

o einen Lapsus und macht zum Be
weis seiner Bildung flugs ein .Buleau' daraus.
Was zum Schluß die Einführung europäischer Hofsittcn

u. s. w, betrifft, so findet auch diese getheilte Bcurtheilung.
g^Vo uu6«rst»,ncl insu^ persous lisIongiiiA t« l,Ke aristo-

vi-stio vlsssss «ooteinplst« tks conlpulsor^ uss ok esr
— ring« t>> tkeir laclies« schreibt ohne weiteren Commen-
tar als etwas ganz Selbstverständliches der „OKo^s LKimbuu«,

während einer der besten Kenner Japans und der Japaner
—
nähere Andeutungen dars ic

h

nicht machen
— mir in diesen

Tagen schreibt : „Hier in Japan wird immer noch hastig darauf
los reformirt. Neuerdings geht die Nachäfferei ins Aschgraue,

Die Tanzwuth hat Japan erfaßt: man sieht Staatsminister
und alte Daimios vor Backfischen in Cotillontouren nieder
knien, damit dieselben durch gnädiges Zunicken eine Walzer
tour bewilligen! Und jetzt sangen gar die Weiber an, euro
päische Kleider zu tragen. Sie können sich denken, wie
dieselben aussehen. Da lob' ic

h mir doch die Würde und
Selbstachtung des Chinesen!'

Uebrigens sollten wir Deutsche als solche nicht klagen-
Das Dcutschthum hat kolossal Oberwasser ^ man weiß nur
nicht, wie lange es dauert.

Borgeschichtliche Alterthümer der Provinz Sachsen.

Das Werk .Vorgeschichtliche Alterthümer der
Provinz Sachsen und angrenzenden Gebiete,
Herausgegeben von der historischen Kommission
der Provinz Sachsen' (I. Abth., Heft 1 bis 8

.

Halle 1383 bis 1387. Druck und Verlag von Otto Hendel.
Jmperialformat) , welches sich durch vornehme Ausstattung
und wohlausgeführte Zeichnungen auszeichnet, liegt in der

erste» Abtheilung vollendet vor. An der Abfassung betheiligtcn
sich die Herren Prof. Dr. Klopfleisch in Jena (Heft 1 bis 2>.
Direktor H

. v. Borrics in Halle (Heft 3 bis 4
) und Dr. Jakob

in Römhild (Heft 5 bis 8).
In der Einleitung gicbt Prof. Klopfleisch, der wohlbe

kannte Vertreter der prähistorischen Archäologie in Thüringen,
eine Uebcrsicht über das Arbeitsgebiet der Urgeschichte, scrner
über die technischen Anfänge von Architektur, Plastik und

Malerei. Im zweiten Theile der Einleitung behandelt er
die Entwickelungsgeschichte des Ornamentes und dessen Be
deutung als Unterscheidungsmerkmal. In einem
weiteren Abschnitte wird die Methode der Ausgrabungen
klar gestellt. Hierauf werden die prähistorischen Fund
stellen der Provinz Sachsen in chronologischer Reihen
folge behandelt- Zuerst die von Prof. Liebe untersuchte
Lindenthaler Huänenhöhle, dann die Diluvialfunde von
Tau dach, die Funde in den Userterrassen bei Jena, endlich
die »eolithische Keramik in Sachsen. Er stellt den Cha
rakter dieser Kunst fest, indem er in Form und Ornamentik

stets Rücksicht nimmt auf die Keramik Aegyptens und

des Nilthales, womit jedoch eine Identität oder ein direkter

Zusammenhang beider Formenreihen nicht behauptet werden

soll. Eine besonders ausführliche Behandlung erhält das

berühmte .Merseburg« Grabdenkmal', über dessenBedeutung

Referent kurz im .Korrespondenzblatt der deutschen Gesell

schaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte' 1382,

Nr. 7 berichtet hat, Klopfleisch vergleicht dies monolithische
Denkmal mit dem Steindenkmal von Gavs'innis bei Carnac.
Die Beschreibung geht hierauf über zu einem Thüringischen
Steingrabe von Allstedt bei Weimar. Daran schließt sich
eine sast zu ausführliche Darstellung der stich- und schnitt

verzierten Keramik der neolithischen Periode in Sachsen.

Auch Tupsen, Quadrate, Bänder, Winkel, Mäander, Voluten.
Warzen, Prismenreihen :c. kommen in ihrer ornamentalen
Verwendung zur sachgemäßen Darstellung.

—

Direktor v. Borries gicbt kurze Berichte über die neo

lithischen Funde bei Rößen a. d
,

Saale, wobei er den ver
dienten Archäologen Nagel, dem die Wissenschaft die erste
Kunde und Darstellung dieser Gräber dankt, mit Unrecht in

schiefes Licht zu setzen den Versuch macht. Daran schließt sich
eine Skizze über «eolithische Funde bei Kuckenburg und

Obhausen im Kreise Qucrfurt. Theilweise ungenügend er-

erschcint der Bericht über die Ausgrabungen bei Giebichcn-
stein; ein wahres Muster von Unklarheit is

t

hier S, 15,
Abschnitt 3 von oben zu finden. Eine totale Unbekanntschaft
mit den Ergebnissen der prähistorischen Archäologie verräth

der Verfasser, wenn er S. 16 folgende Behauptung aufstellt:
»In sofern die alten germanischen Volksflämme, wie

auch Tocitus berichtet (!! wo ??>. in dem 1
.

und

2
.

Jahrhundert unserer Zeitrcchnnng sich vornehmlich bron
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zencr (!!> Geräthe und Waffen bedient haben sollen,
so erscheint es nicht unwahrscheinlich, daß die genannten

Fundorte germanischen Ursprungs sind." ^ Solche Vellei-
täten sollten im Jahre 188« in einem wissenschaftlichen
Organe nicht mehr gedruckt werden! Die Fortsetzung der

Borrics'schcn Berichte giebt eine kurze Beschreibung des Urnen-

selbes (Buckclurncn !> bei Döllingcn im Kreise Elsterwerda,

Auch hier fehlt S, 2« jeder Anklang an die vorhandene,
besonders in den Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für
Anthropologie publicirtc Literatur. Ebenso unzureichend
sind die Ergebnisse der Ausgrabung einer Grabhiigelgruppc
bei Schkölen im Kreise Wcißenfcls lOsterland!) behandelt.
Es wäre wiinschenswcrth gewesen, daß die historische Kom-
Mission die Behandlung dieser Fuude einem wirklichen

Fach manne anvertraut hätte. So is
t

der Gewinn für
die Wissenschaft sehr zweifelhaft!

—

Die dritte Arbeit rührt aus der Feder des bekannten

Erforschers der Gleichbcrgc bei Römhild, Dr. Jakob, her
und behandelt eben diese Ringwälle, deren Erforschung
der Verfasser den besten Theil seines Lebens gewidmet hat.
Nachdem derselbe früher schon die Ergebnisse seiner Forschung

im „Archiv für Anthropologie", Bd. X, zusammengestellt,
auch eine eigene populäre Schrift darüber verfaßt hat,

vertieft er jetzt seine Aufgabe, indem er an den Funden
innerhalb der Wälle nachweist, daß die Gleichberge Kultur
stätten der la-T«ne-Zcit Mitteldeutschlands sind. An der

Hand der reichen Einzel- und Depotfunde <von S. 11 a»>,
besonders an zahlreichen Vogelkopffibeln, eisernen
Hohlmeißeln, eisernen Aerten, Deichselbeschlägen,
Ha'cken, ferner der Bronzcringe m it B uckelverzicrung,

! sowie der häusigen Ouetscherstcine, welche sich in Dr. Jakob's

! Sammlung finden, gelingt ihm der Beweis vollständig, daß

^ sich hier aus
den Gleichbergen in allen Stadien der la-Töne-

l Zeit und schon vorher zur sogenannten Bronzezeit ein
von einem umwohnenden gallisch-germanischen Volksstamme

errichtetes und in Zeiten der Roth vertheidigtes und bewohntes
Rcfugium befand. Auffallender Weise is

t

die Hallstatter Zeit
gar nicht vertreten <S. 25), woraus zu schließen ist, daß erst

in der ersten la-Tenc-Zcit eine stärkere Benutzung dieses
Refugiums eingetreten ist. Mit Recht giebt Jakob S. 3S bis 42
eine ausführliche Behandlung der Keramik, Eine Zusammen
stellung der erzielten Resultate schließt die für die Erkenntniß
der la- Töne -Zeit in ihrer Ausbildung epochemachende,

auch im zeichnerischen Theile vortrefflich behandelte Schrift
Dr. Jakob's. In der Nähe der Gleichbcrgc fanden sich
bisher (vergl. S. 47, Anmerkung) nur zwei Grabstätten,
welche zeitlich mit der Hauptperiode der Gleichberge korre-
spondiren, ein Grabhügelfeld bei Miersdorf und ein

Urnenfeld bei Leimbach, Möge es dem wackeren Forscher
gelingen, in der Zukunft den organischen Zusammenhang

I seines Fundgebietes durch neue Grabungen noch sicherer
nachzuweisen !

—
Jedenfalls gehört Dr. Jakob's Arbeit zu

den gehaltvollsten der ganzen Abtheilung ')
.

Dr. C. Mehlis.

>
) Bei dieser Gelegenheit sc
l

daraus hingewiesen, da« auch
das Land nördlich des ThüringerWaldeszahlreiche La-Tönr-
Ärabfeldcr enthält, so das erst kürzlich bei Eröbern südlich
von Leipzig entdeckte; vcrgl, Korrcspondrnzblatt für Anthropolo
gie !c. 1887, April, S. 33 bis 34.

Aus allen

Europa.
— Ein frisches Leben und Rührigkeit, wenn auch in

engeren Grenzen, herrscht in der Geographischen Gesell
schaft zu Greifswald, wie deren zweiter Jahresbericht,
Theil II lsür die Jahre 1883 bis ISN), zeigt. Während der
erste Theil zwei werthvolle Beiträge zur Landeskunde von
Vorpommern und Rügen brachte, berichtet der zweite über
die Vcrcinsthätigkcit und die Vorträge, die von einer gan

zen Reihe namhafter Reisenden und Geographen gehalten
wurden, und unter denen wir namentlich die anziehende
pflanzcngeographische Skizze über die Palmen und Nadel

hölzer von Dr. Goezc hervorheben. Ein eigenartiger Zug
im Bereinslebcn zu Greifswald, der anderwärts Nach
ahmung verdiente, sind die gemeinsamen Exkursionen, bei

denen vielseitige Belehrung ebenso zu ihrem Rechte kommt

wie die Wanderlust; solcher Ausflüge werden zwei geschil
dert, nach den dänischen Inseln Bornholm und Möen.

Die Bevölkerung des Departements Landes
setzt sich nach Lapenr^re aus zwei gut verschiedenen Raffen
zusammen, zwischen denen seit unvordenklicher Zeit eine ge

wisse Animosität besteht. Die eine, welche die thonigen Hügel
des Binnenlandes bewohnt, is

t brachvccphal, gedrungen,

muskclstnrk, mit braunem, mitunter auch blondem, aber nur

selten mit schwarzem Haar, die andere Rasse bewohnt das
sandige und kicscligc Plateau zwischen Adour und Meer, is

t

hochgewachsen, mager, dolichocephal mit ausgesprochenem
Prognathismus und meist schwarzem Haar. Nach der Tradi
tion sind die letzteren spätere Eindringlinge, vielleicht Sora-
cencn. Außerdem finden sich noch einzelne Familien von

echt englischem Tvpns und mit englischem Namen, Nach
kommen von Engländern, welche zur Zeit des schwarzen

Erdtheilen.
Prinzen ins Land gekommen sein mögen und sich unvermischt
erhalten haben.
— Auf Kosten der finländischcn zoologischen und bota

nischen Gesellschaft begiebt sich im Sommer dieses Jahres
eine wissenschaftliche Expedition in das Innere der Halb
insel Kola. An derselben werden sich beteiligen die
Botaniker Dr. phil. Broteus und der Docent derHelsing-
forser Universität Dr. phil. Will mann, die Zoologen
Professor Dr. Palmen und Cond. med. Enwald, der
Geologe Mag. Ramsnv und der Topograph Stud. Petrclius,
Außerdem wird der Kapitän der Handelsflotte Siöstrnnd die
Expedition begleiten. <Reg.-Botc.)

Asien.
— Ucbcr dieDolmen des Kaukasus berichtet Erncst

Chantre in Hl»tsri»ux pour I'Ki«t,oirv sirimitivv etc.

(3) vol. 2. Sie bilden zwei Gruppen, eine am Schwarzen
Meer, die andere am Kuban ; die erflerc is

t

noch wenig unter

sucht und hat bis jetzt noch keine ncnnenswerthc Ueberreste
geliefert, die letztere dagegen is

t in neuerer Zeit genauer er

forscht worden. Ihre Dolmen lassen sich in vier Unter
gruppen sondern, eine am Atakhnm, die zweite zwischen den

Flüssen Abi» und Khablc, die dritte am Zusammenfluß des
Dolo und der Belaya, die vierte am Zusammenfluß des

Khodz und des Gurniai. An letzterem Punkte kennt man
durch die Forschungen von Felitzin jetzt 29 Dolmen, davon
nur sieben noch intakt; wahrscheinlich is

t

ihre Zahl in dem schwer
zugänglichen Lande aber erheblich größer. Die meisten sind
viereckige Steinkästen, viele mit Erde bedeckt, die nach Süden

gerichtete Platte häufig mit einem Loch, Nur zwei fanden
sich noch unberührt; der eine lieferte einen ganzen Schädel,

einem Brachycevhalcn mit sehr dicken Knochen angehörend.



Aus allen Erdtheilen. 3tt7

Außerdem fanden sich Spinnwirtcl aus Thon, eine blaue
Glasperle und Triiniincr eines cylindrischeu Gesäßes, über

welches leider nichts Genaueres gesagt wird. Jedenfalls
haben die Dolmen am Südabhange des Kaukasus die größte

Achnlichkeit mit denen der Krim. Ilm aber mit Sicherheit
bestimmen zu können, ob si

e

der Steinzeit angehören oder
nicht, wären genauere Untersuchungen und methodische Aus
grabungen nöthig.
— Die Chinesen dringen, wie die .Sibirische Zeitung'

meldet, allmählich in Trnnsbaikalien ein. Der Thee-
handcl daselbst is

t

fast ganz in ihren Händen; in Tschita b
e

finden sich 18 chinesischeThecläden. Es giebt kaum ein Dorf,
wo nicht ein chinesischer Händler wäre. In Bargus in,
einer Stadt von 7««0 Einwohnern, giebt es acht chinesische
Läden. In Tschita haben die Chinesen einen jährlichen
Umsatz von 30«««« Rubel lgcgen MO««« Mark). Wie b

e

kannt, kaufen die Chinesen außerdem unter der Hand Gold

ans und man verkauft es ihnen gern, weil si
e

gute Preise

zahlen.
Der „Globus" brachte auf S. 363 des 48. Bandes

die Nachricht, daß auf Java Kuli-Anwerbungen für
Queensland stattgefunden hätten, und knüpfte hieran eine
Bemerkung über die mögliche Bedeutung der mitgethciltcn

Thatsache für die Kolonisation im Stillen Occan. Durch
die eingelaufenen Klagen hat sich jedoch der General-Gouver
neur von Niederländisch - Indien im Januar dieses Jahres
veranlaßt gesehen, die A n w c r b u n g von Kulis für einen
außerhalb des niederländisch-indischen Gebietes gelegenen
Ort zu verbieten. Wer dieses Verbot übertritt, soll mit
Gefängniß von sechs Monaten (resp. für Eingeborene einem
Jahr Zwangsarbeit) bestraft werden, für Beamte und Häupt
linge tritt eventuell Verdoppelung der Strafe ein. Die
Hoffnung, für die in der Nähe der niederländisch-indischen Be
sitzungen gelegenen Niederlassungen Arbeiter aus dem Archipel
zu erlangen, is

t

hierdurch leider zerstört, wenn das Gesetz
allerdings auch einen gewissen Spielraum läßt, da in beson
deren Fällen die Werbung mit Erlaubniß des General-
Gouverneurs erlaubt is

t. In Holland hat man die getroffene
Maßregel namentlich im Interesse der westindischen Besitzun
gen bedauert, da man die Auswanderung dorthin zu leiten
hoffte; man hat jedoch die Versicherung erhalten, daß die

Regierung nichts in den Weg legen würde, wenn sich bei
der eingeborenen Bevölkerung Lust zur Auswanderung dort

hin zeigte. Allerdings is
t es auch richtig, daß man noch

Stellen genug im Archipel selbst findet, wo der Nebcrschuß
der Bevölkerung von Java willkommen sein würde.

Afrika.
— Von Em in -Pascha sind zu Anfang Mai d

. I.

außer Karten, wissenschaftlichen Aufsätzen zc. verschiedene
Briefe in England und Deutschland eingetroffen, welche zum
Theil schon recht alten Datums sind. Darunter befindet sich
aber auch ein solcher vom 2«. Oktober 183« an Dr. Robert
W. Fclkin in Edinburgh, in welchem Emin über seine
Erforschung des Albert Nhanza, wohin er drei
Exkursionen unternommen hat, berichtet. Auch eine Karte
des Sees hat er aufgenominen , will dieselbe aber noch ver
bessern und sendet si

e

deshalb noch nicht mit. Seine Haupt-
entdcckung betrifft einen ansehnlichen neuen Fluß, welcher
auf den Usongora - Bergen entspringt und in das südliche
Ende des Sees mündet. Er heißt bei den Wasongora
„Kakibbi", bei den Wamboga »Buer«", und is

t

wegen

seiner vielen Katarakte sehr schwierig zu befahren, führt
dem See aber das ganze Jahr hindurch eine bedeutende
Menge Wasser zu. Etwas stromaufwärts von seiner Mün
dung liegt die Stadt Hamgurko, wo viel Salz von guter

Beschaffenheit gefunden wird. Der Fluß bildet die Grenze

zwischen dem zu Unjoro gehörigen Bezirke Muenge (östlich)
und der Landschaft M'boga (westlich).

—
Auch im Südwesten

soll ein großer Strom fließen , an dessen Usern eine Kolonie

I von Attas lebt, die sich selbst „Betua" (offenbar mit Batna,
Watwa ?c. der Congo -Reisenden identisch) nennen.

^

I Außerdem spricht Emin von seinen zoologischen und zoogeo-

I graphischen Forschungen, denen er große Bedeutung beimißt,

^ und erwähnt, daß er eine vollständige Karte seiner letzten
Reise zu den Monbuttu, durch welche Junker's Ausnahmen
vervollständigt würden, nach Gotha geschickt habe.

Die französische Kolonialvcrwaltung hat zu Anfang

dieses Jahres den Ingenieur Sunis mit der Untersuchung
des A s s a l - S e c s beauftragt, jenes Salzsees, der von der Spitze

^ des Golfes von Tadschurah etwa 18 Km cntscrnt liegt und

j I74m unter dem Meeresspiegel liegen soll. Ob diese Unter-

! suchnng bereits abgeschlossen ist, wissen wir nicht ; doch meldet
jetzt die „<Z»üetts U«o^»pKir>us-, daß die Ausbeutung
der dortigen Salzlager vom April 1866 an auf 5«
Jahre einem M, Chcfneux überlassen worden se

i

gegen eine

jährliche, an die Kasse der Kolonie Obock zu zahlende Pacht-
summe von «>«V0 Francs. Die „Gazette" meint, daß nnn
der Bau einer kleinen Eisenbahn nach dem See sich als

nöthig herausstellen werde, und sieht dieselbe im Geiste schon
bis zum Aussa-See und nach Schoa hin verlängert, Obock
als das Ccntrum eines großartigen Handelsverkehrs u. s

,

w.

Bis dahin hat es aber wohl noch gute Wege!
— In der Untcrhaussiyung vom 13. Mai d. I, erklärte

der Staatssccretär für die Kolonien, Sir H. Holland, daß
sich die Zulu-Häuptlinge in die Abmachung zwischen Eng
ländern und den Bocrn (vcrgl. „Globus", Bd. 5«, S.3«8> ge
fügt haben. Danach bleibt den letzteren der westliche Theil des

! bisherigen Zulu -Landes als „Neue Republik" überlassen,

^

während England den Rest, welcher die Zulu Reserve
und das sogenannte östliche Zulu-Land umfaßt, unter
seinen Schutz und seine SouveränetLt stellt. Der Gouver
neur von Natal wird zugleich zum Gouverneur von Zulu
Land ernannt werden, wird dort Residenten anstellen und
das Recht haben, Gesetze zu erlassen und Gerichtshöfe ein

zusetzen.
—
Nach dem „^louveinent, <Zvo^rspI,i<iu«- (IV, Nr. 1 ff.)

hatte die Ausfuhr des Congo -Staates im letzten
Quartale 188« einen Werth von 2«i7!l42Francs 52 Centimes
betragen. Die wichtigsten Erportartikel waren Kaffee («57483
Francs), Elfenbein (444 1«« Francs), Kautschuk <52«8I«
Francs), Palmöl (171481 Francs) und Palmkerne (I2U4I«
Francs).
— Der im Dienste des Congo-Staates stehende schwedische

Lieutenant H^kansson hat in Gemeinschaft mit dem Prof.
v. Schwerin im November vorigen Jahres den einige Tage

reisen unterhalb des Stanley-Pools von Süden her in den

Congo mündenden Jnkissi-Flnß untersucht und denselben'

etwa 9« Km weit aufwärts, bis in die Gegend des großen

^ Ortes Muala (42« m hoch), verfolgt. Es is
t

das die erste

, größere Expedition, bei welcher sich Europäer von der ge-

l wöhnlichen, durch öde Gebiete führenden Karawancnstraße

am Südufer des Congo landeinwärts entfernt haben, wenig

stens so weit das Gebiet des Congo-Staates in Betracht
kommt. Dem „^louvemout, Söo^rupKiqus" (IV, Nr. II) zu
folge hat die kleine Reise den Erfolg gehabt, daß weniger öde, mehr
bewaldete und bevölkerte Gebiete aufgefunden wurden. Schon

zwei Tagcmärsche vom Congo entfernt ändert sich die Natur
des Landes; nach fünf Tagen aber gelangten die Reisenden

auf die Hochebene, zu zahlreichen, volkreichen Dörfern, die

von gut bestellten Feldern umgeben, von einer friedlichen
und gastfreundlichen Bevölkerung bewohnt und durch Handels-
wcgc mit einander verbunden sind. Vielleicht entschließt mau

sich, die projektirte Eisenbahn Matadi-L^opoldvillc statt ans-

Strome entlang durch diese mehr verheißende Hochebene zu legen,
— Eine interessante Gegenüberstellung englischer

und französischer Missionare findet sich in Büchners
„Kamerun" <S. I»« ff.). „Nirgends

—
schreibt er

— gedeiht

die Herrschsucht der Pfaffen besser als unter britischer Flagge,

! und Uber die Anmaßung englischer Missionare kann man
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allenthalben auf der ganzen Erde klagen hören. Durch ihren
auffallenden Mangel an Dcmuth, ihre Neigu»g, sich in Alles

einzumischen, ihr bequemes Wohlleben, das si
e

sich mit den

Gaben heimischer Mildthätigkeit zur Hcidenbekehrung gestatten
können, Erfolgen gegenüber, die kaum den allcrbeschcidensten
Erwartungen entsprechen, haben si

e

sich überall geradezu ver

haßt gemacht. Spcciell in Westafrika bestehenihre bedeutenderen

Kräfte häufig genug aus jungen Leuten, die den Eindruck
machen, daß sie, nur um reisen zu können, in die Dienste der

reichen englischen Missionsgesellschaften eintraten. — Sehr
viel anders lauten die Urtheile, die man ebenso allgemein

auf der ganzen Erde über die Wirksamkeit der katholischen
französischen, dem Jesuitenorden angehörenden Missionare
vernimmt. Ucber den selbstlosen, opferwilligen Eifer dieser
wahren Apostel der christlichen Liebe herrscht allenthalben nur

das größte Lob, und die Ersolgc derselben sind bei ungleich
geringeren Mitteln viel größer als die der gemästeten eng

lischen Bonzen. Die katholischen französischen Missionare
erwerben sich aber auch das unschätzbare Verdienst, bei ihren

Schülern von Anfang an eine Erziehung zur Arbeit und

Arbeitslust anzustreben, statt si
e

bloß zum Herplappern von

Gebeten und Bibelversen, zum Singen thörichter Lieder, zum
Hochmuth und Fanatismus abzurichten, wie jene thun.'

Nordamerika.
— Von Seiten Canadas wird in diesem Sommer durch

den Geologen G. M. Dawson und Mr. W. Ogilvu eine
genauere Untersuchung des oberen Dukon und seiner Zu

flüsse ausgeführt werden. Die eine Hälfte der Erpedition
unter Dawson soll den Stikeen»Fluß auswärts gehen, die
Rocky Mountains etwa unter 59° nördl. Br. überschreiten,
am Liard- Flusse das Gebiet des Mackenzie berühren und
den Pelly abwärts nach Fort Selkirk ziehen, wo si

e

sich mit

der anderen Abtheilnng unter Ogilvu, die vom Lynn- Busen
her ihre Wanderung antreten soll , vereinigen wird. Ogilv«

beabsichtigt, in Selkirk zu überwintern und im Sommer 1883

seine Forschungen im »Nordwest-Territorium' fortzusetzen,
—
Nachdem die Hudsonsbai - Gesellschaft im vorigen

Jahre den Bau eines Dampfers für den Großen
Sklavcnsec beendet hat, wird derselbe seine Fahrten nun
mehr auch auf den unteren Mackenzie bis zum Peel-
River ausdehnen.
— Auf dem Schützenplatze zu Charleston in Süd-

Carolina entdeckte» die Beamten eine merkwürdige Ver
schiebung, die sich während des letzten Erdbebens
zugetragen haben muß. Die Umfriedung nach dem Schieß
stande, an beiden Seiten der Schießlinie, «00 Fuß lang, is

t

kürzer geworden, als ob die Erde cingeschrumpst wäre, und

beträgt die Distanz an sechs Fuß weniger als vorher. Die
Latten an den Pfählen der Umfriedung sind theilmeise ge
bogen nnd manche sind losgerissen und stehen aus 2« Fuß

mehrere Zoll über. Mau wird die Sache so lassen, damit

Jedermann sich von dieser merkwürdigen Verschiebung Uber

zeugen kann. Es is
t

dasselbe, nur in größerem Maßstäbe,
wie das Zusammenschrumpfen der Erde zwischen Charlcston
und dem 34 Km entfernten Summerville, wo die Eisenbahn
schienen an manchen Stellen wie eine Schlange gebogen
waren, und man entdeckte, daß die Strecke um mehrere Fuß
kürzer geworden war.

Südamerika.
— Chaffanjon beabsichtigt , nachdem er in der That

bis zu de» Quellen des Orinoco vorgedrungen is
t

und

den Berg, aus welchem dieselben entspringen, nach F
. de

Lcsscps getauft hat, vor seiner Rückkehr nach Frankreich die

Quelle des Essequibo (Britisch- Guaiana> zu besuchen und
über die Minen von Caratal nach Ciudad Bolivar am
Orinoco zurückzukehren. — Ein anderer französischer Reisen
der, H

. Coudreau, wird seine Forschungen in Französisch-
Guaiana wieder aufnehmen und zunächst das die Südgrenze
der Kolonie bildende Gebirge Tumuc-Humac erforschen,

welches Crevaux seiner Zeit nur überschritten, aber nicht

näher untersucht hat.
— Neue Provinzen in Chile. Durch Gesetz vom

12. März 1387 sind die beiden neuen Provinzen Maliers
und Cautin geschaffen, und damit der Rest des Arau-
kanerlandcs in Beziehung aus Verwaltung, Rechtspflege ic.

dem übrigen Chile gleichgestellt worden. Die Provinz Malleco

hat zur Hauptstadt Angol und besteht aus drei Departementen!

Angol, Collipulli und Traiguen; die Provinz Cautin hat zur
Hauptstadt Temuco und besteht aus den beiden Departementen

Temuco und, Imperial. Vergebens sucht man die Städte,

welche den Departementen den Namen geben, die seit mehreren

Jahren bereits cristircn und eine Bevölkerung von 3<X» bis

4<XX)Einwohnern und darüber haben, in den letzten im Aus
trage der Regierung von Herrn Pissis im Jahre 1885 her
ausgegebenen Karten. Traiguen liegt am Flusse gleichen
Namens, der sich in den Rio Lumaco, einen nördlichen

Zufluß des Rio Cautin oder Imperial, ergießt; Collipulli

liegt am Flusse Malleco, der sich unterhalb Angol mit dem

Regne vereinigt und mit diese», den Rio Vergara bildet;

Temuco und Imperial liegen beide am Flusse Cautin , und

zwar Imperial an der Mündung des Lumaco in diesen
Strom, Temuco etwa 35 Km auswärts. Die Eisenbahn

von Angol über Sauce nach Traiguen, 65 bis 7« Km, wird

Ende des Jahres vollendet sein; die andere Eisenbahn, welche

Santiago mit Osorno verbinden wird, wird bis Collipulli

befahren, wo das tief eingeschnittene Thal des Malleco auf

einer 98 ra hohen, eisernen Brücke zu überschreiten ist, welche

im November oder Dcccniber erwartet wird. Von Collipulli

geht si
e über die Ortschaften Victoria (am Traiguen), Lautaro,

Temuco, Freire, Pitrusquea am Toltcnflussc, Quinchilca am

Flusse Callccallc (der bei Voldivia vorbeifließt), La Union,

Oforno. Südlich von Collipulli wird bereits fleißig am

Bahnkörper gearbeitet, und soll die Bahn bis La Union

binnen sechs Jahren fertig sein.

Vermischtes.
— Geographisch-statistisches Weltlexikon.

Herausgegeben von Emil Metzger, (Stuttgart, Verlag
von Felix Krais. Vollständig i

n 18 Liescrungen) Aus

dem ungeheuren geographisch-statistischen Material? is
t

hier

eine passende Auswahl, die für die meisten Fälle vollkommen

genügen wird, zusammengestellt. Namentlich die Orte, welche

Vcrkehrsanstalten besitzen, sind in möglichster Vollständigkeit

berücksichtigt. Im Allgemeine» is
t

»ach der vorliegenden

ersten Lieferung zu urtheilcn das Buch fleißig bearbeitet; daß

ein solches Werk, namentlich i
n erster Auflage, nicht fehlerlos

sein kann, liegt auf der Hand; stärkere Versehen dürsten bis

zum Schlüsse des Werkes Berichtigung
finden, und werden

wir nach vollständigem Erscheinen näher auf den Inhalt des

Buches eingehen. Der Umstand, daß durch die zweckmäßige

Auswahl viele andere Nachschlagebücher überflüssig werden,

sowie der im Verhältniß zu dem gebotcuen Material« sehr

niedrige Preis (9 Mark für 54 Druckbogen) machen das

Weltlexikon auch für weitere Kreise cmpfehlcnsmerth und

werden deniselben eine weite Verbreitung sicher».

Inhalt: EineReisenachMcrw.lv. (Mit sechs Abbildungen.) — F
. Blumen tritt: Sitten und Bräuche der

Jlocanen auf Lnzon. I. — B. Ewer deck: Der amerikanische Mais. — Kürzere Mittheilungen i Ernstes und Heiteres aus
Japan. — Vorgeschichtliche Alterthümer der Provinz Sachsen. — Aus allen Erdtheilen: Europa.

—
Asien.
-
Asrika.

—

Nordamerika. — Südamerika, — Vermischtes. (Schluß der Redaktion 2S. Mai 1837.)

Redakteur: Dr. N. Kiepert in Berlin. S. W. Lindenftraße Ii, III Tr.
Druck und Verlag «on Friedrich View«, und Sohn in Braunschweig.
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Eine R e i s c nach M c r w.
(Nach dem Französischen des M. Edgar Boulangicr.)

V. (Schluß.)

sSämmtlichc Abbildungen nach Photographien,!

Weiterhin erreicht man eine Art von Festung, die ans
einer leichten Erhöhung liegt; ihre Mauern sind außen mit

senkrechten Strebepfeilern versehen, welche einen ganz
cigcnthümlichcn Anblick gewähren. Sic gleichen riesigen
Würsten, die neben einander gestellt sind. Die Festung,
an welche sich eine Sage knüpft, führt den Namen „Haus
des jungen Mädchens". Von dort gelangt man zu der

größten Ruine der ganzen Gegend, zum Grabmale des
Sultans Saudschar, gleichfalls auf einem Hügel gelegen,
in Folge dessen man sich ans größerer Entfernung Uber
die wahre Höhe des Denkmals tänscht. Es is

t ein vier«

eckiges Gebäude von 18 bis 20 m Seitenlange nnd darüber
eine Kuppel, die sich 25 ,u über den Erdboden erhebt; das

Ganze besteht ans Ziegeln, die durch einen so festen Ccmcnt
mit einander verbunden sind, daß an maucheu Stelle» selbst
Stahl ih» nicht zu ritzen vermag. Zwei kleine, einander
gegenüber liegende Thüren gewähren Zutritt zu dem Inne
re», sind aber so niedrig, daß einer von Boulemgicr's Be

gleitern, der hochgewachsene Fürst Gagarin, sich die Wirbel

säule zu zerbrechen fürchtete. Innen muß man 2 bis 3 in
hinabsteigen, nm zum Erdboden zu gelangen. Wo sich der

Sarg Sandschar's befindet und ob er überhaupt noch cristirt
oder von Dschcngis-Ehan's Horden zerstört worden ist, ver

mag Niemand zu sagen. Bielleicht geben die geplanten
Ausgrabungen darüber Auskunft.
Nun zu der persischen Stadt Bairam-Ali, welche von

der Eisenbahn durchschnitten wird; dort is
t

noch eine An-

Globu« Nr. 24.

zahl Privathäuser, die wohlhabenden Leuten oder Häuvt»
lingcn gehört haben können, gut genug erhalten, um ver

späteten Reisenden zum Obdachc dienen zu können. Die
selben sind fast alle nach demselben Muster erbaut und

haben in der Mitte einen viereckigen, L bis 10 m hohen,

zweistöckigen Thurm; den unteren Raum betritt man durch
eine enge, niedrige Thür, aber in den oberen, die letzte
Rcttnng bei feindlichen Ucbcrfällen , führt keine Treppe; er

mnß nur durch eine Leiter zugänglich gewesen sein. Eine

etwa 2 >
/i

m hohe, nur mit einer einzigen Thür versehene
Umfassungsmauer nmgicbt den Hos, innerhalb dessen die

Wohnräume für den Besitzer und seine Familie gelegen
haben; außerhalb der Mauer erhebt sich, jener Thür gegen
über, noch ein kleines Gebäude, welches man sich als Wach»
stube sür Soldaten oder Auscnthaltsort von Sklaven zu
denken hat. Alle diese Häuser bestehen aus Lehm und cnt»

halten nur sehr wenige gebrannte Ziegel; erstcrcs Material

is
t

nicht allein billiger, sondern macht die Räume, auch
kühler. General Anncnkow hat während der großen

Sommerhitze Temperaturunterschiede von 10 bis 12« C.
im Inneren von Häusern aus Lehm nnd ans Ziegelsteinen

beobachtet und diese Erfahrung beim Bau der Bahnhöfe
verwcrthct.
Das größte Bauwerk in Bairam -Ali ist die Eitadcllc,

deren mit halbrunden, nahe bei einander liegenden Thttrmen
besetzteMauern an den Kreml erinnern. Die Umwallung

is
t von rechteckiger Form und mag an 3 Kui lang sein;

47
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besonders interessant sind die Ruinen ihrer Thore. Fürst
Gagarin beabsichtigte damals, alle incrkmürdigcn Punkte
in diesen Ruinen zu Photographiren, und andererseits kann

Oberst Alichanom mittels der turkmenischen UcberlicfcruN'

gen, die ihm allein zugänglich sind , vielleicht manche dieser
Bauwerke erklären.
Es war schon die Nacht hereingebrochen, als Boulangicr

und seine Gefährten im Trabe »ach dem Z Km entfernten
Eiscnbahnzuge des Generals zurückjagten — oder jagen
wollten; denn diese Rnincnstättcn sind von tiefen Gräben

durchschnitten, welche noch obendrein durch den dichten, si
e

erfüllenden Pflanzenmuchs bei Dunkelheit schwer zu unter

scheiden waren, so daß si
e mit großer Verspätung ihr Ziel

erreichten.

Die folgende Nacht, vom 7
.

zum 8
.

September, war
im Gegensätze zum vorhergehenden Tage in Folge eines

Nordwindes außerordentlich kalt; solche plötzliche Tempe-

raturwcchsel, die vollkommen geniige», um Ficbcranfälle
hervorzurufen, machen das Klima zu einem schwer zu er

tragenden. Nach den beiden Monaten Juli und August
mit ihrem tropischen Sommer setzt plötzlich ein Nordwind
ei», welcher den Beginn des bis in den November dauern?
den Herbstes bezeichnet; die Bäume verlieren ihre Blätter
und das Aussehen der Oase ändert sich vollständig. Darauf
folgt ein Winter mit strengem Froste — das Thermo
meter sinkt auf 15 bis 2(1" E. unter Null — und bcständi.
ge» Nordoststürmcn. Der Frühling, welcher die Monate
April und Mai umfaßt, is

t

vielleicht die einzige gute

Das .Haus des jungen Mädchens" in Alt-Mcrw.

Jahreszeit, weil dann etwas Regen die Hitze mildert und
die Atmosphäre ein wenig fenchlcr macht, Ilebrigcnö sind
die Vorkehrungen, welche auf Anucukow's Bcfchl in hygie

nischer Hinsicht für die Truppen und die eingeborenen
Arbeiter getroffen wurden, von gutem Erfolge gewesen: nur
im Sommer 1U35, als die Arbeiten mit äußerster Eile
betriebe» wurden, sind einige Tqphnsfälle vorgekommen.
Die eine Abtheiiung des ärztlichen Dienstes sorgt für die

Auswahl passender Biwaksplätze, prüst und reinigt das

Trinkwasser, dcsinficirt Lager und Waggons sc., während
der anderen die Krankenpflege zufällt; letztere verfügt über

zwei Hospitäler für die beiden Bataillone russischer Truppen
und Uber acht Ambulancen von 251 Betten für die Ein
geborenen. Außerdem hat man in 7l)0 m Mcercöhöhc im

Gebirge an der persischen Grenze ein Sanatorium für den

Sommer eingerichtet.
Balram-Ali liegt 795 Werst vom Anfange der Bah»

entfernt, welche sich am
», September 1«»>i schon der

»15. Werst nähert, wo die kleine Haltestelle Knrban-Kala
angelegt werden sollte. Hier bat die Oase bereits ihr Ende

erreicht, und man befindet sich in der Sandwüstc, welche

sich, nur ab und zu von ödem Alluvium unterbrochen, bis

znin Amu-Darja erstreckt. Diesen Strom wird die Bahn
bei dem 1005 Werst von Uzun-Ada entfernten Tschnrd-
schui, einer bucharischen Stadt von 3t>(>W (?) Einwohnern,

überschreiten. Am «. September l^li waren also noch
nahezu 200 Werst bis zum Orus zu erbauen. Diese
Strecke, die schwierigste der ganzen Linie, wurde bereits am
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30. November desselben Jahres vollendet, d. h, 19 Monate

nach Erscheinen des Utas, welcher den Bau anordnete, und
17 Monate nach Lcgung der ersten Schiene. In wenigen
Stunden durchkreuzt man heute eine Wiistc, welche man

früher, wie es Bonlangicr that, nur in drei bis vier Tagen

durchziehen konnte, belästigt, ja geblendet von dem durch

Sturme aufgewirbelten Sande, Glücklicher Weise bietet —

oder bot — der Weg sonst keine Schwierigkeiten dar und

wäre auf den ersten 1W Kilometern sogar flir Wagen
fahrbar gewesen.
Damals hatten die turkmenischen Erdarbeiter in der

That einen gewaltigen Borsprung vor dem Lege -Train;
denn unter ihren riesigen Lammfellmützen können si

e den

ganzen Sommer hindurch den Sonnenstrahlen Trotz bieten
und die Arbeit fortsetzen. In ihrer Gesellschaft befinden sich
zahlreiche Ingenieure und Bahnmeister zum Beaufsichtigen

Grabmal des Sultans Sandschar.

der Leute und um die letzten Verbesserungen an der Linie

anzubringen; dieselben wohnen in Lagern, welche 25 bis
W lcni von einander entfernt sind, und auf ihre Gastfreund
schaft war der Reisende von nun an angewiesen. Sic wurde

ihm von diesen weltabgeschiedenen, jeden Komforts beraubten
Leuten, von denen einer sogar seine Frau bei sich hatte, in

der herzlichsten Weise gewährt. Dabei haben si
e

sich nicht

begnügt, nnr die eine Linie auf Tschardschui abzustecken;
nein, die turkmenische Wüste war im Jahre 1«85 so wenig

bekannt, daß man sich jenseits Merw so zu sagen nnr tastend
vorwärts bewegen konnte. Es wurden dort zwei Linien
vermessen, diejenige nach Tschardschui, welche gewählt wurde,

weil si
e

auf dem rechten llfcr des Amu weniger Sandwüste
und dafür den bcvölkertstcn Thcil von Buchara durchschneidet,
und eine zweite, welche den Strom bei Burdalik an der

afghanischen Grenze trifft. Bon Askabad bis Samarkand,

auf einer Strecke von 913 Werst (977 Km), wurden alle

Studien, mit welchen der Chefingenieur Danilom betraut

47'
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war, in dcr Zeit vom Mai bis zum Dcccmbcr 1885
beendet; die Varianten eingeschlossen umfaßt die gelieferte
Arbeit eine Strecke von mehr als 1300 Km, eine Leistung
ohne Gleichen, wenn man die Schwierigkeiten des Aufent
haltes in einer wasscrloscn Wüste bedenkt.

Zwischen Mcrw und dem Amu-Darja liegen neun
Stationen: Bairain »Ali (795 Werst von Uznn-Ada),
Knrban-Kala (815 Werst), Kcltschi (839 Werst), Navina

(862 Werst), tttschadschi (887 Werst), Pcski (912 Werst),
Rcpetck (936 Werst), Eschek- Rabat (959 Werst) und
Sclim (982 Werst). Alle diese Stationen mit Ausnahme
der ersten, welche von cincm ziemlich wasserreichen Bache

getränkt wird, liegen in dcr Wüste; kein einziges Dorf,
Sclim ausgenommen, unterbricht die Einöde; Überall fehlt
es an Wasser, abgesehen von den mittelmäßigen Br«nncn
von Kurban-Kala, Repctck und Sclim, nnd nicht einmal
Saraul bedeckt die Sanddünen — kurz eine schaurige Gc^
gcnd, welche trotzdem einst blühende Dörfer getragen haben

soll. (Seitdem haben sorgfältige Untersuchungen das Vor

handensein von unterirdischen Wasseradern, welche wohl
vom Amu herrühren, nachgewiesen nnd zur Entdeckung
einiger neuer Brunnen geführt.) Einige Kilometer vor
dcr Station Ravina treten die Düncn ans und crstrcckcn
sich ohne Unterbrechung über eine Strecke von etwa 65 Km,

welche für den Bahnbau die schwierigste war. Die Dünen

sind vielleicht nicht viel höher als diejenigen am Ufer des

Kaspischen Meeres, aber dafür sind si
e

noch nicht durch

natürlichen Pflanzenwuchs befestigt. Bei starkem Winde,

welcher mehrere Tage hinter einander aus derselben Richtung
weht, schieben si

e

si
ch um 1 bis 2 vi vor. Ihre Befestigung

wird also hier viel größere Arbeit verursachen als am

Kaspischen Meere, aber es wäre thöricht, gleich an eine

drohende Vcrschüttung dcr Bahnlinie zu glauben. Denn

sollte dieselbe auch einmal trotz dcr crrichtctcn Schutzzäune

streckenweise verweht werden, so werden doch stets einige
Stunden genügen, um das Hindcrniß zn beseitigen. Für
Frankreich übrigens is

t das genaue Studium dieser Ver

hältnisse von um so größerem Interesse, als dasselbe sich

Aus den Ruinen von Alt- Mcrw.

im südlichen Algerien und Tunesien und eventuell bei dem

Ban des „Transsaharicn" , von welchem es allerdings jetzt
still geworden ist, ähnlichen Schwierigkeiten gegenüber be

findet.

Jenseit dieser Dünen erstreckt sich die Wüste ununter

brochen bis zum Amu-Darja; si
e

besteht Iheils ans Alluvium,

thcils aus sandigen Hochebenen, die aber keine Gefahr dar- ^

bieten, weil sich ihre Oberfläche nicht bewegt. Bei Tschard»
schni hat der Amn-Darja eine Breite von über iV^Km
und fließt zwischen 8 bis 10 m hohen Steilrändern von

sandigem Thoue hin. Eine Uebcrbrückuug würde also sehr

thcucr zu stehen kommen; vielleicht wird man sich mit einer

Dampffähre zn helfen fachen. Die weiteren 355 Werst
bis Samarkand werden dann viel leichter zn bauen fein,
denn nur die erste Strecke von 54 Werst bis Karakul is

t

eine wasscrlosc Wüstc, und weiterhin wird die Bah» dem

Laufe des Zerawschan folgen.

Am 15. September kehrte Bouiangicr nach Mcrw
zurück, das ihm jetzt fast wie ein irdisches Paradics crschicn.
Sein Hütcl sand er in der kurze» Zeit seincr Abwesenheit

bereits verändert: es hatte sich darin ein Eaf^ chantant
aufgcthan, zusammengesetzt aus einem jämmerlichen Klavier
nnd einer unwidcrstchlichcn Sängerin. Boulangicr will
bemerkt haben, daß Russe» und Franzosen, wie in manchen
andcrcn Neigungen, so auch in ihrer Vorliebe für diese Art
von Lokalen übereinstimmen.
Dcr Murghab, welcher schon zu Anfang September

sehr niedrig war, is
t

seit den letzte» zehn Tagen noch mehr
gesunken und zeigt seine trockenen Lchmufcr, wclche noch
vicr Monatc vorhcr, im Jnni, nicht genügt hatten, das
Hochwasser des Flusses zu fassen. Alljährlich, wcnn in

de» afghanischen Bergen der Schnee schmilzt, verheert eine

Ucbcrschwcmmuug die Oase von Mcrw ; doch is
t das erst

dcr Fall seit der Zerstörung dcr von dcn altcn Snltancn

crrichtctcn Dämme. Die Hochfluth von 1886 erreichte eine
ungewöhnliche Höhe nnd forderte die ganze Energie dcr

Russen zu ihrer Bckämpfung hcraus. In allcr Eilc wurdcn
Dämme erbaut, und zwar nach dcr Art dcr Eingeborenen,
welche darin besteht, daß man riesige Wurste a»S Flccht-
wcrk mit Erde füllt, dieselben in die Dammbrüchc oder an
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die natürlichen Depressionen wälzt und si
e dort mittels

starker, in den Boden getriebener Pfähle befestigt. In
dieser Art Arbeiten sind die Tckcs wahre Meister >

).

Trotz
dieser Vorkehrungen aber verursachte das Hochwasser b

e

trächtlichen Schaden, und deshalb war das Erstaunen in

St. Petersburg groß, als dort die Nachricht eintraf, daß
«in 2

,
/ 14. Juli der Bahnhof in Merw eingeweiht worden

sei. Es war gelungen, die Finthen zn bändigen und am
genannten Tage die Bahn bis Merw vorzuschieben; ein
Generalmajor und kaiserlicher Adjutant kam eigens angereist,
»m sich von dem geschehenen Wunder zu überzeugen. Man
hofft, daß seine Berichte dazu beitragen werden, daß die

Wiedererrichtung der Dämme und die Anlage von Kanälen

zur Verhütung solcher Ucbcrschwcmmnngcn, kurz die Wieder

herstellung der Oase in ihrem alten Umfange möglichst rasch

in Angriff genommen werde.

In General Anncnkow's eigenem Zuge durfte der
Reisende am 16. September die Rückfahrt nach Uzun-Ada
antreten. Nach neunstündiger Fahrt traf er am folgenden
Tage Morgens inAskabad ein und begab sich zu Wagen —

hier halten schon, wie i
n Europa, bei Ankunft der Züge

Miethswagcn am Bahnhofe
—
zu General Komarow.

Denn die Stadt liegt ziemlich entfernt, 1500 m. vom Bahn
hofe, und der Weg dorthin is

t mit einer dicken ^'agc Staubcs
bedeckt. Askabad hat vor Merw hinsichtlich seiner Bauten
und seines Handclsvcrkchrcs einen Vorsprung von mehreren
Jahren voraus, den es aber voraussichtlich bald wieder ein

büßen wird.

Merw im Winker.

Komarow bewohnt ein sehr schönes Haus, wie es Merw
überhaupt noch nicht besitzt; die inneren Räume sind sehr
groß, wie es in warmen Gegenden üblich ist, nur müssen

si
e dort im Winter entsetzlich kalt sein. Der General

empfing den Reisenden mit großer Liebenswürdigkeit, er

zählte ihm von seiner letzten Reise an der persischen Grenze,

im Atrck-Thalc, und zeigte ihm seine reiche Sammlung von

Photographien nnd Alterlhümcrn, welche er znm Thcil

i> Vcrgl. übrigens übcr dic Ethnographie dcr Tckcs, die
Kcogravhic ihres Landes ?c. die Aussiiye vo» Tr. O. Hcy-
scldcr, ihrer Zeit dic crstcn über jene Gebiete, in „Globus",
Bd. 4„. S. 8, 2«, 154 „nd Bd. 41, S. 58, 154, 283 und 348.
lieber die Murghnb Uebeischwemmung siehe „Globus", Bd. 51,
S. 105.

durch Ausgrabungen erworben hatte. Seine Studien nnd

Erfahrungen gedenkt er später in einem Werke über den

Kaukasus nnd Borderasien niederzulegen nnd zu veröffent

lichen. Dic Gattin des Generals war entgegenkommend
gcnng, den Fremden auf den Bazar zu begleiten, wo es

namentlich prächtige persische Teppiche zn sehen gab; anch

Erzeugnisse ans Merw, Afghanistan »nd Buchara lagen
zum Verkaufe ans. Alles war nicht thcuer, aber trotzdem

muß man ein Kenner sein, nm nicht übcrvorthcilt zu werden.

Dcr Rest des Tages wurde mit Gastereien ansgcfüllt
und um 2 Uhr Nachts dic Fahrt fortgesetzt. Am 18. Sep
tember !1 Uhr Morgens traf dcr Zug in Kizil-Arwat riu,
wo Auucnkow die Arbeiten n» dem neuen Bahnhofe be

sichtigte, fuhr um Mittag weiter nnd erreichte um 4 Uhr
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den Endpunkt Uzun-Ada, das sich inzwischen sehr zu seinem I folgenden Tage die Rückfahrt nach Baku an, auf dessen

Bortheil verändert hatte. Von dort trat Bonlangicr am ^ weiter und wohlgcschützter Rhede sein kleiner Tampfcr nach

Turkmenischer Chan.

zwciundzwanzigstündigcr Ueberfahrt zwischen einem Hundert
anderer Schiffe Anker warf; von der transkaspischen Bah»
und ihrem thatkräftigcn Erbauer

hatte er aus Asien die günstig

sten Eindrücke mit sich hinweg-
genommen.

Die Kosten dieses erstaunlichen
Baues betragen für die Werst
(IW7m), Stahlschieucn und rol
lendes Material mit eingeschlossen,
nicht mehr als 32 0UN Rubel

(«4 000 Mark), was in Anbetracht
der Entfernung nud der Schwierig
keit des Lebens in der turkme

nischen Wüste als gering be

zeichnet werden muß. Es sind
verschiedene Ursachen, welche mit

gewirkt haben, die Erbauung der

Bahn zu verbilligen, namentlich
die emsige Aufsicht des Generals,

die Verwendung vonOfficiercn und

Soldaten sowohl beim Ban, als

auch beim Betriebe, die Heran
ziehung der leicht zufriedenzu

stellenden einheimischen Arbeiter
und die sofortige Inbetriebsetzung

der Bahn, sobald nnr die Schie- Turkmenischer Kaufmann
neu liegen, ohne erst die Voll
endung der Bahnhöfe und sonstiger Mbcndingc abzuwarten.
In Folge der letzteren Maßregel hat sich sehr rasch ein

gewisser Handels- nud Personenverkehr entwickelt, dessen
Erträge die Baukosten verringern. So haben schon Taufende

von Mohammedanern, welche all

jährlich aus dem westlichen Persicn
und den schiitischcn Provinzen des

Kaukasus znm Grabe Imam-

Riza's in Mcschhcd pilgern, sich
der transkaspischen Bahn bedient.

General Anncnkow hat für diese
Art Passagiere besondere Wagen
Herrichten und eigens eine persisch

abgefaßte Broschüre drucke» lassen,

um ihnen die Borthcilc der neuen
Route, die Ersparniß an Zeit
nnd Geld, nuö einander zu setzen.

(Daß zwischen Askabad und

Meschhed der Bau einer Pferde

bahn geplant wird, hat der „Glö
buschs« früher, Bd. 51, S. 1!>1,
berichtet.) Außerdem haben Han
delsagenten, welche gleichzeitig nach

Nischni- Nowgorod nnd nach Bu

chara und anderen Städten Tnrke-

stans gesandt wnrdcn, es durch
gesetzt, daß ein Theil der Waarcn,

welche bisher übcr Orenbnrg gin
gen, nun den Weg iiber die trans

kaspischeBahn cinschlngcn. Schon
1886. hatten sich in Tschardschni

auf dem Bazar von ASkabad,

damals, im September

ganze Ladungen von Wolle, Seide, getrockneten Früchten
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und namentlich Baumwolle angesammelt. Besonders der

letzte Artikel is
t

für die russische Manufactur von hervor
ragender Wichtigkeit; wir haben schon oben S. 143 darauf
hingewiesen, wie die transkaspische Bahn im Verein mit

der Ausdehnung des bewässerten Bodens und damit des

Baumwollenbaues im russischen Turkestan die Unabhängig
keit der russischen Baumwollfabrikation vom amerikanischen
Markte zur Folge haben wird.

Sitten und Bräuche der Jlocanen auf Luzon.
(Nach dem Spanischen des Don Isabel» de los Rehes (I^os Ilovsuus und kollilure ilovan«.)

Von Prof. F. Blumentritt.

II. (Schluß.)

Schon in den Zeiten der „Conquista" besaßen die

Jlocanen nicht nur eine eigene Littcratur, sondern auch ein

eigenes Alphabet Das Ehristcnthum nnd die spanische
Amtssprache haben auf die eigenartige Entwickclung der

ilocanische» Nalionallittcratur keinen giinstigcn Einfluß aus
geübt. Die poetischen Erzeugnisse der modernen Jlocanen

alhmcn eine glühende Phantasie und gemahnen mit ihrem

reichen Bildcrschmuckc nnd ihrem gcsammten Tone an den

'sogenannten orientalischen Stil, doch scheint es, als ob die
Poetik der Jlocanen einer gesicherten Basis entbehrte, wie

denn auch ihre Bilder und Tropen manchmal hinken, wie z. B. -

„Glänzende Sonne, berausche mich mit deinem süßen Dufte!"
Gleichwohl erinnern Licbcsgedichtc nnd Liebesbriefe mit'
unter an den römischen Dichter der Liebe, Ovid; freilich
Rythmus und regelrechte Reime wird man in den Erzeug-

nisscn der ilocanischcn Poesie vergebens suchen. Die Ge
dichte sind immer in vieizcilige Strophen eingelheilt, die

Verse seder Strophe besitzen nur einen einzigen Reim, also

z. B. »aas, liulil,, ovo« :c. Was als Reim im Ilocanischcn
gilt, erscheint dem deutschen Ohre oft befremdlich, z. B.
bnssit und I»c!in»it. Ein bestimmtes Metrum kennt der

ilocanische Dichter nicht: oiclo cl«I vompoLitor es «
I

üoico i-iniaclur ^ 8u gusto e
i

mstr«, sagt Don Isabels
de los Neyes. Das Ilocanische kennt daher keine Sonetten,
keine Terzinen, keine Stanzen. Bon der spanischen Littcratur

finden bei den Jlocanen die Idyllen-Dichter die meiste
Sympathie. Sehr verbreitet sind bei ihnen jene Reime
und Sprüche, die bei den Spaniern den Namen »«oi-tisos
führen; diese bestehen in der Regel aus zwei Versen, die

sich (nach ilocanischcr Manier) reimen, z. B.
Ij»U0)' vi ^u»n

^^«AttdA II« IHUÜAkM,

d
.

h
. „Das Schwein des Juan stöhnt, wem, es frißt", was

so viel zu bedeuten hat, daß die Zuckcrmühlen beim Zcr^
quetschen des Zuckerrohres stöhnen. Ton Isabel« de los
Neyes führt noch eine Reihe anderer novi-ti^us an, die ic

h

füglich übergehe.

Von der Littcratur der Jlocanen zu deren Volksarznci-
kuudc-) überzugehen, is

t

zwar ein weiter Sprung, wir

Man vcrgl, I'', ^ü,juet, ^c>rik>iclöi'atiun8 «ur les
^>>>Ii!>K«t5, PI,iII>,r>irw» , I'in-is und 1'. II. 1'g.rclv
ll« l'uvprs., (^«utribuoion ^>»ia e

t pstiillin <Ie 1^,8aiilijsuü8
.Vlsnlivtos ti>ij,in»s, I^»!»>ä (I,äUL»uiis), .luuiiiu II«i'vmii08,
1634.

2
) Man vcrgl. I'. II, I'üiclv rls l'iivers, I>a Kl^ctioin?

ii, I'ils 6s 1,u^l>n („.louriisl 6s AI6clv«iii« tls I^sris",
4° ^nnee, I'. VI, Kr. 22). Eine iabgckiirztcj deutsche Heber-
scyung vcröstcntlichtc ich uiiter dem Titel: „Die medicinilchcn
Ucnntniiie der Ein qeboren cn der Insel Kuzön" i»
dieser Zeitschrist, Bd. XI, VII. Nr. 2V.

wollen ihn aber wagen. Vor den graduirten Acrzten haben
die Jlocanen eine heilige Scheu, si

e

betrachten diese als

Gehilfen des Todes, si
e

suchen lieber Rath und Hilfe
bei den Kräutersammlcrn und Geisterbeschwörern und

Mediquillos, d
.

h
. den eingeborenen Quacksalbern, welche

mit Laudanum, Opium und Arsenik verwegen hantireu.
Es gicbt verschiedene Kategorien solcher Mediq nillos;
manche sind eben verbummelte Hörer der medicinischcn
Facnltät der Hochschule von Manila, die Mehrzahl derselben
aber „arbeiten" mit abergläubischem Hokuspokus, den

si
e

gewöhnlich dem Vater und Großvater abgelernt haben.
Auch die ziemlich zahlreiche Klasse der Kräutersammlcr b

e

faßt sich mit Hcilkurcn, die mitunter (nicht zufällige) Er
folge aufzuweisen haben. Besonderes Aufsehen erregte

einmal die Heilung einer von den graduirten Aerzten bereits

aufgegebenen Frau eines vornehmen Spaniers. Diese

Kräutersammler heilen Magenschmerzen mit der Rinde des

Lomboy (Os,I^vtraiitK«8 ^iimbolaris., IZIsueo) in folgen»
der Weise: Die Rinde wird eingeweicht, mit Salz gekocht,
dann noch warm in Zeug gehüllt als Umschlag auf die

Magengrube gelegt. Hierauf nimmt der Patient chinesischen
Thce oder den schon erwähnten Basi-Wein zu sich, dem
ein Pulver hinzugefügt wird, das von Isabels de losRcycs

polvos 6e skutra gcnannt wird. Fieber und Krämpfe
werden mit den klcingcstoßenen Wurzeln des Marungay
oder Moringay bekämpft, und zwar geschieht dies eben
falls in Form von Umschlägen, die gewöhnlich an die Fuß

sohlen oder sonst an andere Körpcrstellcn gelegt werden,

ausgenommen Kopf, Hals und Achselhöhlen. Sobald dcr
Umschlag durch die Körperwärme erwärmt ist, legt man

ihn auf eine andere Körperstellc des Patienten. Seiten

stechen wird mit Bacong (I^ilisoese), äußerlich angewandt,
vertrieben.

Manche dieser Mediquillos oder Curandcros geben
an, daß si

e

sich bei ihren Kuren der Beihilfe gewisser
Geister, der sogcnrmntcn Sangsangcabagies, erfreuten.
Leidcr kann ic

h Uber diese Unholde nicht so aussührlich b
e

richten, als es wünschensmerth wäre, denn die Nummer 23
des I^oIKIors iloLäii« des Herrn Don Isabel« de los
Neyes, wo er hie Haupteigcnschaftcn des S angsang -

cabagi bespricht, ist nicht in meine Hände gelangt und so

gut wie gar nicht mehr zu erlangen. So muß ic
h

mich
denn mit jenem begnügen, was in Nr. 24 und 25 ent

halten ist. Die Gunst dcr Sangsangcabagies läßt sich
nicht erwerben, sondern si

e wird einem von freien Stücken

zu Theil; si
e

erscheinen um Mitternacht bei dem Aus-
erwähltcn, wecken ihn und lassen ihn in das Baraügay
genannte Boot einsteigen. Auf diesem durchfliegt dcr Günst
ling eines Sangsangcabogi die Luft in beliebiger
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Richtung und so blitzschnell, daß man zwischen Mitternacht
und Morgengrauen die ganze Erde umschiffen kann. Auch
hier is

t

es wieder ein Name, der mir besonderes Interesse
einflößt und zwar is

t es jener der Barangays. So
wurden die Kriegsbootc der Eingeborenen, in den Zeiten der

„Conquista" genannt, so hießen auch die Dörfer der philip
pinischen Malayen, nud man erklärt sich letztere Namen-
anmcndung so

,

daß man annahm, daß die Mannschaft eines
jeden Barangays beim Landen im Archipel (denn die
Malayen sind ja Einwanderer und keine Autochthoncn ')

eine Niederlassung begründete Noch heute wird eine

Unterabtheilung der Gemeinden Barangay genannt und
zwar, weil die Spanier die Eingeborenen zwangen, ihre
kleinen Barangay -Dörfer zu verlassen und in großen
Pueblos sich zusammcnzusiedcln Sollte die Verbindung
der Sangsangcabagies mit dem Namen jener Boote,
auf denen die Urahnen der Jlocanen nach Luzon gekommen,

wirklich nur eine zufällige sein? Ich glaube nicht; ic
h bin

vielmehr der Meinung, daß diese Sangsangcabagies
mit dem Ahncnkultus oder Anito-Glaubcn der philip
pinischen Malayen in einen gewissen Zusammenhang zu

bringen sind. Dafür spricht auch der Umstand, daß die
Bauern der Provinz Jlücos Norte, bevor si

e

zum
Mittagstische oder sonst zu einer Mahlzeit sich anschicken,
ein wenig Morisqueta und Salz ausstreuen, wobei si

e

laut ausrufen: „Wohlan, gehen wir essen!"; dies thun sie,
damit die Unholde nicht die Speise wegnehmen. Derartige
Opfer, denn einen anderen Namen kann man der Sache
nicht beilegen, finden mir bei dem Ahnenkultus verschiedener
Stämme der Philippinen ^

). Es spricht auch für den

heidnischen Ursprung des Sangsangcabagi- Glaubens,
daß diese Dämonen eine besondere Abneigung gegen alles,
was an das Christenthum erinnert, hegen. So verbieten

si
e

ihren Günstlingen, Rosenkränze zu tragen, der Meß
andacht beizuwohnen, sich zu bekreuzen u. s

. w,, da si
e

sonst,

wie si
e

sagen, dem Curandcro sich nicht nähern dürfen.
Deshalb Pflegen die Bauern , wenn si

e

zur Nachtzeit fern
von ihrer Hütte im Waldes, den Bergen und einsamen

Thälern ^
)

die Nacht zubringen muffen, sich Kreuze an die
Brust, den Seiten und den Füßen anzulegen, damit die
bösen Sangsangcabagies ihnen nichts anhaben können.

Auch wenn si
e im Freien sine provisorische Unterkunftsstellc

') Man vergl, die Einleitung zu meinem „Versuch einer
Ethnographie der Philippinen" (Ergönzungshcft V7 von Peter-
mann'S geographischen Mitthcilungcn).

2
) Man vergl, meine Abhandlung „Ucbcr die Staaten der

Philippinischen Eingeborenen in den Zeiten der Conquista".
Mitthcil. der k

. k. gcogr. Ges. Wien, XXVIII, 1885, S. 4g
bis «?.

2
> Man vergl. incincn Artikel: „Die Gcmcindcvcrfassung

der unter spanischer Herrschet stehenden Eingeborenen der
Philippinen," „Globus"', Bd. XI., Nr. 4 und 5.

4
) Man vergl. meine Abhandlung : „Ter Ahncnkultus und

die religiösen Anschauungen der Malayen des Philippinen-
Archipels." Mitthcil. der k

.

k. Wiener gcogr. Ges. 1882,
Nr. 2 bis 5.

5
) Es is
t bemcrkcnswerth, daß nach dem Glauben der alten

Tagalc» die Anitos gerne in solchenOcrtlichkcitcn ihren Wohn
sitz oder Aufenthalt nahmen.

zum Ucbernachtcn, z. B. eine Baracke, errichten, wird ein
Kreuz an der Thlir befestigt oder am Eingänge angebracht,
alles in der Absicht, den S a n g s a n g c a b a g i c s den Eintritt zu
verwehren.

Diese Dämone sind im Austheilen ihrer Gunst nicht
wählerisch, im Gegenthcil si

e

erscheinen vielen, von denen

aber nicht alle sich den Sangsangcabagies unterwerfen.
Diese Unholde rächen sich dann durch verschiedenen Schaber
nack; so werfen si

e den Schlafenden aus dem Bette auf den

Erdboden und schleppen ihn dort herum, oder entfuhren ihn
im Schlafe nach einem anderen Orte. Sie können aber

noch empfindlicher strafen, indem si
e dem Schlafenden die

Leber aus dem Leibe ziehen und in die so entstandene

Körpcrhöhlung Kräuter stopfen. Ich erinnere bei dieser

Gelegenheit daran, daß der Dämon Osuang oder Asnang
der alten Tagalen ebenfalls Eingeweide dem menschlichen
Körper (freilich nur neugeborenen Kindern :c.) entzog, doch
will ic

h

gleich hinzufügen, daß den Sangsangcabagies
die sonstigen Eigenschaften jenes tagalischcn Unholdes ab

gehen. Die Sangsangcabagies besitzen Überhaupt die
Eigenschaft, durch die Haut des Menschen die Eingeweide
nnd Weichtheile des Leibesinncrcn genau zu sehen. Die
Sangsangcabagies übergeben ihren Günstlingen ein
Bnch, das seinem Besitzer die übernatürliche Kraft verleiht,
augenblicklich an jene Stelle im Fluge versetzt zu werden,

wohin er gebracht zu werden wünscht; er braucht nur den

Ort zu nennen. So wird erzählt, daß ein alter Bauer des
Pueblos Sarrat (Jlücos Norte) seine Einkäufe auf dem
Markte des eine Lcgua entfernten Laoag mit Hilfe der

Sangsangcabagies zu machen pflegte; in vier Minuten

kehrte er mit der gekauften Waarc von Laoag nach Sarrat

zurück. Von diesen Geistern empfangen die Eurandcros
Wurzeln, die augenblicklich und schon durch bloße Annäherung

jede noch s
o schwere Krankheit heilen. Dafür werden diese

Dämonen von ihren Schutzbefohlenen mit üppigen Tafeln
regalirt: die aufgesetzten Speisen verschwinden von den

Tellern, ohne daß man die Esser zu Gesicht bekommt. Die

Bauern haben vor den Sangsangcabagies eine große
Furcht, denn ihrem Zürnen schreiben si

e es zu, wenn

Termiten und Insekten ihre Ernten vernichten. Deshalb

fehlt bei ländlichen Festen selten der Curandcro, welcher
den Sangsangcabagies den ilocanischen Basi-Wein als
Opfer darbringt: im Angesichte der Umstehenden verschwindet

durch eine Taschcnspiclerkunst des Beschwörers der Wein

ans den Gefäßen. Zu erwähnen ist, daß diese Geister
keinen Geschmack am Salz finden , gesalzte Speisen werden
von ihnen verschmäht.
Die Sangsangcabagies pflegen, wenn si

e

erscheinen,

sich an der Fenstcrbrüstung oder foust einer Wandöffnung

zu zeigen; leider wird i
n den mir vorliegenden Folklore-

Nummern nicht gesagt, i
n

welcher Gestalt si
e

sich offenbaren,

oder ob si
e am Ende nicht unsichtbar find. Ihre Stimme

gleicht dem Rollen des Donners. Zum Schlüsse se
i

mit-

gethcilt, daß es nicht bloß männliche, sondern auch weibliche

Quacksalber giebt, die mit den Sangsangcabagies in

Verkehr stehen ; solche Weiber dürfen keine Ohrringe tragen
und müssen sich aller frommen Werke enthalten.

Globus Nr. 24. 41
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Die Insel R6union.
Bon Dr. C. Keller.

Der ostafrikanische Archipel wird vcrhältnißmäßig wenig
besucht, da er zu weit von den großen Verkehrsstraßcn ab

liegt, nnd dennoch bietet er landschaftliche Sccnerien, welche

fast unvergleichlich genannt werden dürfen. In landschaft
licher Hinsicht bietet wohl die kleine Insel Rsunion die
großartigsten Erscheinungen dieser tropisch-afrikanischen

Inselwelt dar und beherbergt ein so originelles Volksleben,

daß die nachfolgende Schilderung manchem Leser nicht ganz

unerwünscht sein wird.

Von Aden ans wird dieser weit in den Indischen Ocean

vorgeschobene Posten je nach der Beschaffenheit des Meeres

mit den großen Dampfern der französischen Anstralienroutc
in acht bis neun Tagen erreicht. Nur selten genießt man
vom Meere aus einen freien Ausblick auf die ganze Insel ;
man sieht gewöhnlich nur die ziemlich steil abfallenden Ge

hänge, während die höchsten Regionen fast stets in Nebel

gehüllt sind. Nähert man sich der Kiiste, so wirkt das

GrUn der verschwenderischen Tropenvegctation auf das

Auge, das Tage lang nichts als Himmel und Meer zu
genießen hatte', außerordentlich wohlthucnd. Die kecken

Formen und dic furchtbar zerrissenen Bergabhänge vcrrathen
schon aus der Ferne den vnlkanischen Ursprung der zwischen
dem 20. und 21. Grade siidl. Br. liegenden Insel.
Ist das Meer nicht zu bewegt, so erfolgt die Landung

gewöhnlich bei der Hauptstadt St. Denis im Norden der
Insel. Natürliche Häfen besitzt die Küste nicht, man ankert

auf offener Rhede. Diejenige von St. Denis is
t die ab

scheulichste, welche ic
h

kenne; der ruhelose Indische Ocean

bewegt auch die gewaltigsten Dampfer fortwährend hin und

her, und das Landen wird zur eigentlichen Qual. In Zu
kunft dürfte diesem Uebelstande jedoch abgeholfen fein, da

im Nordwesten ein künstlicher Hafen mit großen Kosten

erstellt wurde.

Die Stadt St. Denis is
t das Centrum des Lebens

der französischen Kolonie Rsunion nnd giebt daher ein

ziemlich getreues Bild derselben. Obschon si
e eine ansehn

liche Ausdehnung besitzt und ziemlich genau 30 000 Ein

wohner zählt, vermag si
e keinen bedeutenden Eindruck zu

machen. Ihre Bauart is
t

zu einförmig, zudem is
t

si
e

halb

versteckt in einem Meer von GrUn. Sie is
t

so zu sagen

verborgen in einem tropischen Garten, dessenUeppigkcit nnd

Masscnhaftigkeit der Pflanzcnformen dem Beschauer impo-
nirt, aber nur langsam eine Oricntirung zuläßt. Sic

erhebt sich auf einer mäßig geneigten und nicht sehr aus

gedehnten Ebene, welche im Westen durch das Bett eines

größeren Flusses (Riviöre d
e St. Denis) schluchtenartig

eingeschnitten is
t nnd dann durch dic gewaltigen Basaltmassen

des Kap Bcrnard vollständig gegen die westliche Ebene von

St. Paul abgeschlossen erscheint. Im Osten is
t dic Ab

grenzung weniger scharf, die Ebene von St. Denis geht
unmerklich in die sanft anstcigenden Gehänge von St. Su-
zanne Uber.

Dic Ufcrgrenzc wird, so weit das Angc reicht, durch
ci»c schöne geschwungene weiße Linie bezeichnet, es is

t die

Strandzone, in welcher sich die Wogen auch an den ruhigsten
Tagen brechen. Zusammenhängende Riffbildungen fehlen,

dagegen kommen einzelne kleinere Bänke von gelbbraunen
Milleporen vor. Der Hiiilergniud is
t großartig nnd wird

von stark zerrissenen Lavamasscn gcbildct, welche im Brulö
de St. Denis zu einer Höhe von 1000 W ansteigen. An
wolkenfreien Tagen, am ehesten i

n der Frühe des Morgens,

kommt auch die höher gelegene Plainc des Chicots zum
Vorschein, welche ihrer außerordentlich reichen Farrenflora

wegen berühmt is
t.

Die Häuser der Stadt sind meist einstöckig und von

leichter Bauart. Da es an Kalk fehlt, nm Mörtel zu be
reiten, Nutzhölzer dagegen im Ueberfluß vorhanden sind, so

findet man vorzugsweise Holzhäuser mit steiler Bedachung.
Dic besseren Wohnungen sind von geschmackvollen Garten-

anlagcn umgeben und mit einer geriinmigen Veranda ver^

sehen, welche durch Bambusmatten abgeschlossen werden

kann. Hier verbringt der Kolonist eine große Zeit des

Abends im Kreise der Freunde und der Familie.
An der Peripherie der Stadt liegen die schattigen Villen

der besser situirtcn Plantagenbesitzer und gegen dic RivKre
du Butor hin die ärmlichen Quartiere der Jndier und
Mnlattcn. Die Straßen sind schnurgerade und schneiden
sich unter rechten Winkeln. Die öffentlichen Gebäude sind

wenig bemcrkcnsmerth. Das Palais des Gouverneurs is
t

nur bescheiden, dic Kirchen sind i
n

architektonischer Hinsicht

unbedeutend, hübsch nimmt sich dagegen das Stadthaus (HStcl

d
e

Ville) an der breiten Hauptstraße aus.
Eine rühmende Erwähnung verdient dagegen der g

e

schmackvoll angelegte botanische Garten, ein wahres
botanisches Paradies, das an Festtagen als Sammelplatz
der weißen und farbigen Bevölkerung dient. Seine Auf
gabe is

t

weniger eine rein wissenschaftliche, als vielmehr
einc auf die praktischen Zwecke der Kolonie gerichtete. Er

is
t Acclimatisationsgartcn. Damit verbunden is
t ein natur-

historischcs Museum, welches ein rühmliches Zeugniß für
die geistige Rührigkeit in der Kolonie ablegt. Es is

t in

dem früheren SitzungsgebLudc des Kolonialrathes unter

gebracht und recht zweckmäßig eingerichtet. Einen besonderen

wissenschaftlichen Werth erhält es dadurch, daß i
n

dcmsclben
dic eigenartige Fauna der Mascarcninscln nnd der großen

Insel Madagascar sehr vollständig vertreten ist. Es enthält
Stücke von großem Werth, so die Reste des i

n

historischer

Zeit ausgestorbenen Dodo, ein tadelloses Ei des ebenfalls
ausgestorbenen madagassischen Riesenstranßcs (^epzornis
maximus), die in Europa immer noch seltene Pintsala
(Or^ptoproota Lerox) und eine vollständige Lcmnren»

sammlung.

In ethnographischer H insicht bietet dic Haupt
stadt wie die ganze Insel cine höchst buntc Mustcrkartc
dar, und namcntlich das Treiben auf dem Bazar oder in
den vvlksrcichen Vorstädten is

t

höchst originell. Dic Be
völkerung wird von Kreolen gcbildct, worunter man Alles
versteht, was von freien Eltern abstammt, in der Kolonie

geboren wurde und für Frankreich optirt hat. ES giebt

daher neben französischen Kreolen auch indische, afrikanische
und madagassische. Der Kreole im engeren Sinne, der

französische Kreole, is
t

nicht ohne Originalität, hat einige
recht gute Seiten, daneben aber auch große Schwächen. Er
liebt die Geselligkeit, is

t

sehr gastfrei und im Verkehr sehr

gewinnend. In gemülhlichcr Hinsicht is
t er nicht selten

reich angelegt. Dagegen is
t

sein Horizont eng. Seine
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Insel hält er für das vollkommenste Land der Welt, die

dortigen Zustünde für mnstergültig. Auf den Europäer

sieht er fast mitleidig herab. Diese Hast im Kampfe ums

Dasein, dieser Ehrgeiz und Egoismus, welcher den Europäer

in allen Formen quält, dieser Mangel an GcmUlh wird

von ihm belächelt und verurtheilt und er hat in vielen

Punkten nicht ganz Unrecht. Uebcr Kunst und Wissenschaft
spricht er nicht selten ab, als ob diese nur auf der Insel
Röunion zu Hause wären, uud wird durch seine alberne

Ueberschötzung nicht selten unbescheiden. Seine Bösmäulig-
keit artet nicht selten in Klatschsucht aus. Obschon geistig

begabt, hat der Krcölc von europäischer Abkunft an Energie
und Beweglichkeit bedeutend eingebüßt. Er is

t etwas matt

und schlaff geworden. Dieser Zug spricht sich schon i
n der

Sprache aus.

Es wird zwar Uberall ein ziemlich reines Französisch
gesprochen, das aber viele orientalische und madagassische

Elemente aufgenommen hat und daneben für den Europäer

unverständliche kreolische Wendungen enthält. Diejenigen
Lante, welche physiologisch etwas verwickelt gebaut sind, wie r

,

werden einfach eliminirt und j und ch Uberall durch s ersetzt,
was sich zuweilen etwas kindisch ausnimmt. So spricht
der Kreole saiub« anstatt «KamKrs, »«u statt ^eu, sval

statt «Keval u. s. w. Einige Wortconstructionen sind
geradezu bedenklich, wie ^'a-möins und Oomrus^s-möme,
womit er seinen lebhaften Beifall ausdruckt, no moroeau

ä'ean fUr etwas Wasser u. f. f. Ein unregelmäßiges
Berdum regelmäßig zu conjngiren, verursacht ihm nicht das

mindeste Bedenken.

Ein ausgesprochener Familiensinn is
t eine lobcnswerthc

Seite des Kreolen und das Glück der Familie wird von

ihm Uber Alles geschätzt, findet sich auch »unzweifelhaft i
n

mancher bescheidenen Wohnung. Auf den äußeren Schein
legt der Kreole großen Werth; seiner Frau und seinen
Kindern gestattet er einen weit getriebenen Lnrus, auch wenn
er zu Hause darben muß. Seine Lebensweise is

t im Ganzen
höchst einfach, Curry mit Reis erscheint täglich zweimal auf
der Tafel, bildet aber auch ziemlich die Hauptnahrung. Als
Zuspeise liebt er GcwUrze, welche möglichst energisch auf
die Geschmacksncrvcn einwirken, und ohne das aus Pfeffcr-
schoten zubereitete Rougail suhlt er sich unglücklich. Hat
der Kreole Geld, so gicbt er es meist für seinen Haushalt
und Bcrgnügungcn aus. An Ersparnisse denkt er nicht.
Auf den Kaffee- und Zuckcrpflanzungen is

t es ihm zn lange

gut gegangen, der Handel hat ihm Gewinn gebracht, so

daß er sorglos den Gedanken au eine spätere Krisis vergaß.
Daher hat in Rsnnion sowohl wie i

n Mauritius, wo ganz
ähnliche Verhältnisse bestehen, der Verfall der tropischen
Agrikultur und Industrie viele Familien schwer betroffen.
Ein hervorstechendes ethnographisches Element in Röunion

bildet der Jndier, welcher meistens von der Malabar-
Küstc stammt. Er ist sehr rührig, verdingt sich für einige
Zeit auf die Pflanzungen, is

t Bedienter oder Koch, wird

häufig französischer Untcrthan und nachdem er sich eine kleine
Summe erspart hat, betreibt er Handel oder erwirbt sich
ein kleineres Grundstück. Die Malabarbcvölkerung is

t

auf»

fallend dunkel, oft völlig schwarz. Der Wuchs is
t

durch

schnittlich klein, der Kopf aber sehr ausdrucksvoll, bei den

Frauen oft mit prachtvoller Modclliruug. Letztere lieben

Schmuck in auffallender Weise. Ohr, Nase, Finger und

Zehen sind mit Zicrrathen oft Überreich bedeckt und an den
Armen prangen massive Goldreifen von unverfälschtem
Metall. Die vollen und glänzend schwarzen Haare pflegen

si
e

zu einem dicken Chignon aufzudrehen, welcher bald auf
der rechten, bald ans der linken Seite des Hinterkopfes sitzt.
Der Jndier is

t fleißig und sparsam, und ein großer Theil

des Handels und des kleinen Grundbesitzes, sowie i
n den

größeren Städten der Lcbensmittelmarkt beinahe ausschließlich
sind in seine Hände übergegangen.
Ein drittes Element bildet der Madagasse, welcher

auf den Pflanzungen sich sehr brauchbar erweist und im

Ganzen gern gesehen wird. Sein Geschick für Flccht«
arbeiten verwendet er zur Herstellung der aus Pandanuö
gearbeiteten Säcke, welche zum Verpacken der für den ErPort
bestimmten Waaren dienen. Fernersind die Volksclcmentc
von der ostafrika nischcn Küste reichlich vertreten. Der

französische Kreole findet es nicht für nöthig , feinere ethno
graphische Unterschiede aufzustellen und nennt si

e in Bausch
und Bogen „Kaffern". Es finden sich darunter echte
Kaffcrn, daneben anch Leute von Mozambique, von Zanzibar
und von der Somaliküste. Viele dieser Schwarzen sind

häßlich wie die Nacht, ihre Frauen oft wahre Vogelscheuchen,
aber als tüchtige Arbeiter auf den Pflanzungen werden si

e

geschätzt.

Endlich hat das chinesische Element i
n den Vorstädten

eine starke Zunahme erfahren. Der Chinese gehört znr
Staffage dcs Straßcnlcbens. Er trägt einen breitkrämpigcn,

in den Nacken gedrückten Strohhut, eine braune oder blaue

Blouse und weite Hose von derselben Farbe. Diplomatisch

schreitet er durch die Straßen, um seine Einkäufe auf de»,

Markte zu machen. Er is
t

meist Butikcr und verkauft
Viktualicn und Getränke. Wo der schlaue Chinese in so

großer Zahl sich einnistet, da darf man annehmen, daß i
n

der Kolonie nicht alles ist, wie es sein sollte.

Sehr wesentlich greift der Mischling, der Mulatte,

in den Gang des Koloniallcbens ein. Mit Rücksicht auf
seinen physichen Charakter läßt sich kein allgemein verbind

liches Bild von demselben entwerfen. Er zeigt alle Nüanccn
vom Dunkelbraun bis zum blendenden Weiß uud variirt

je nach der Menge von europäischem Blut; dann finden
sich vielfach Beimengungen von madagassischem, indischem
und selbst chinesischem Blute, so daß die Abstammung oft
nur schwer bestimmbar wird. Vom Standpunkte der Ver

erbung aus sind dieseMulatten höchst interessant und liefern
nebenbei den interessanten Beweis, daß die schlechten Eigen

schaften sich viel leichter vererben als die guten. Viele
Mulatten sind geistig wenig beweglich, andere wiederum

äußerst begabt, aber dann Uber alle Matzen eitel und ehr
geizig. Die Mulattcnmädchcn werden durch ihre affenartige
Sucht, die Europäerin nachzuahmen, geradezu zur Karrikatur,

find aber i
n ihren Sitten nicht selten äußerst locker. Die

guten Kreolcnfamilien vermeiden daher eine Berührung mit

dem Mulattenclcment; mag es anch wohlhabend oder gar

reich geworden sein; so wird ein Kreole, der noch auf gesell

schaftlichen Rang irgend etwas hält, niemals eine Mulattin
Heirathen, eine solche wUrde in der Familie nicht geduldet
werden. Um so demonstrativer tragen die wohlhabenden

> Mulattcnfrauen ihren Goldschmuck zur Schau, um so vor

nehmer stolziren si
e

durch die Gassen, um so koketter ent-

^ falten si
e

ihre Tournlirc. Politisch gehört der Mulatte zur
republikanischen Partei und in maßloser Selbstüberschätzung

! blickt er blasirt auf den Gang der Dinge in Europa herab,

! da seiner Meinung nach der einzig vernünftige Politikus

sich nur ini Mulatten der Jnfcl Reunion vertreten findet.
Das geistige Leben in der Kolonie hat naturgemäß in ^

St. Denis seinen Mittelpunkt. Tic Verhältnisse sind besser,
als man in einer so weit entfernten Kolonie erwarten sollte.
ES giebt öffentliche und private Bildungsanstallcn in großer

Zahl. Das Lyccum in St. Denis wird von etwa SUU Zög
lingen besucht und der Unterricht liegt nicht mehr i

n den

Händen von Geistlichen, sondern es wirken an demselben

weltliche Lehrkräfte, welche ihre Bildung in Europa genossen

48*
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haben. In der Sladt wie ans dem Lande, selbst in den An den Wegen starren uns die dolchförmigen Blätter

entfernteren Gegenden is
t überall für den Elemcntarunter- der Agaven entgegen oder Gruppen stacheliger Opuntien,

richt gesorgt.

, Der Mangobaum tManZilerk inäio») mit seinen dun-
Die Littcratur is

t

nicht arm und, so viel mir bekannt, ! kein, gerundeten Kronen verleiht diesem Gürtel zum
sind zwei oder drei Kreolen Mitglieder der französischen nicht geringen Thcil das landschaftliche Gepräge; nicht
Akademie. Ich fand vielfach geistig wenig durchgebildete minder charaktervoll treten die Jackbäume (^rtoearvus in-

Kolonisten , aber auch Männer , welche sich durch solide teßritoli») auf, deren Kronen noch dichter und massiger sind.
Kenntnisse auszeichnen. Ein recht hübsches litterarischcs ! Der Stamm liefert das hellgelbe und sehr dauerhafte

Erzeugnis; is
t das von A. Nonssin immer noch fortgesetzte

'
Jackholz, welches für Möbelarbeitcn sehr gesucht ist. Die

Albuin äs l'IIs äe I», Röuvion ; der kreolische Arzt monströsen Früchte von Melonengcstalt sitzen bald an den

Dr. August Vinsvn is
t

durch seine naturwissenschaftlichen , Aesten, bald unten am Stamme. Ihr süßlicher Aasgcruch
Arbeiten in weiteren Kreisen bekannt geworden, neben ihm is

t mir stets widerlich vorgekommen. Junge Früchte lassen

haben Andere wcrthvolle Beiträge zur Kenntniß der Insel beim Anschneiden eine dickliche Milch austreten, welche einen
geliefert. Ein „Bulletin äs ls, Lvciöte äe« ^rts et äe» ausgezeichneten Vogclleim liefert. Ter nahe verwandte
8c:ievee8" wird von der kreolischen Gesellschaft für Kunst schlitzblätterigc Brotfruchtbaum (^rtoesrvus ineiss) wird
und Wissenschaft herausgegeben. Ein im vorigen Jahre in allen Gärten gepflanzt, is

t im Habitus aber völlig vcr-

gcgründctcs Unternehmen is
t die „ Revue IZourbonsise", schieden und erinnert an den Melonenbau«: (Osriv» va-

welche den Kolonisten die Fühlung mit den wichtigsten Er- r>»vs), dessen schmackhafte Früchte kurzgestielt sind nnd dem

schcinnngcn der Kunst und Wissenschaft, den Fortschritten Stamme dicht aufsitzen. Die stolzen Kokospalmen ragcn
der Technik nnd Agrikultur vermitteln will. Tie Tages» überall zwischen den Laubkroncn hervor, an Wegen begegnet
pressewird durch mehrere Journale vertreten, unter welchen der man den zierlichen Fä'cherpalmcn (l.uwnis Korboniou).
täglich erscheinende „Creole" wohl am meisten Einfluß besitzt. An den Gehängen und auch in der Nähe der Ufcrzonc sind
Von St. Denis aus is

t es nicht schwer, sich ein Bild ausgedehnte Bestände von Kasuarinen vorhanden, welche
der Insel zu verschaffen , da diese Stadt mit den Haupt- aus der Ferne an unsere Lärchenbcstände erinnern,

sächlichsten Küstcnortcn i
n reger Verbindung steht und seit Auch der Vacoabaum (?snä»nu8 utili») mit seiner

1382 ein fest geschlossener Eisenbahngürtel dem Küsten- Schraubcnkrone von dolchförmigen Blättern und seinen

sauine parallel läuft; auch nach dem Inneren kann man kopfgroßen, kugeligen Früchten bildet ein schönes landschaft

leicht gelangen, da dasselbe thcilweisc von Kreolen be- liches Element.

siedelt ist. Die Gcsammtform der Insel is
t eine Ellipse, In der Höhe treten dic Alocs'an den steileren Gehängen

deren großer Durchmesser 71 Kilometer lang is
t und in auf. Ihr Gelb-Grün macht si
e

schon aus weiter Ent

der Richtung von Süd-Ost nach Nord-West liegt. Der fernung erkennbar. Ihre « bis 7 in hohen und mit lockc-
klcincre Durchmesser beträgt 50 Kilometer, die Küstcnent- ren Blüthcn oder Brutzwicbcln versehenen Blüthenschäfle
Wickelung etwas über 200 Kilometer. werden vom Winde stets bewegt. Die Mulatten benutzen
In den beiden Brennpunkten der Ellipse liegen gcwal- ! diese Stangen znm Aufbau ihrer Hütten. Die faserigen

tigc Erhebungen; im Süden der 2025 m hohe Pitvn d
e Blätter werden zu Stricken verarbeitet. Bei 600 in be-

Fournaise, im nördlichen Theil der Pilon des Ncigcs, > ginnen die Farren nnd Bärlappgcwächsc allgemeiner auf-

dessen kecker Gipfel bis zu 30t!!1 m Höhe ansteigt und im zutreten. Da> in den Tropen so weit verbreitete I^voo-

Juli und August zuweilen mit Schnee bedeckt ist. Um den ! voäium ^ernuno, bildet ausgedehnte Wiesen, die Merten-
letzteren Berg gruppiren sich ungeheure Kessel, die Reste sicn, Polyposen und anderen Gattungen ein fast undurch-
ausgcbranntcr Krater ; der Piton de Fournaisc brennt fort

^

dringliches Buschwerk. An den Bäumen schmarotzt ^sple-
und läßt von Zeit zu Zeit Lavamassen austreten. Im nium viclus mit meterlangen, unzcrthciltcn Blättern. Es

Jahre 1861 und 1864 flössen die Lavaströme sogar bis beginnen die ausgedehnten Waldungen mit zahlreichen und

zum Meere hinab nnd zerstörten die Gürtelstraßc. Die wcrthvollcn Nutzhölzern. Eine baumartige Nachtschatten-
Insel is

t vollkommen vulkanischer Nalur, sedimentäre Bil-

^

gattung mit hellblauen Dolden (Solanum suri«ul»tum)
düngen sind nirgends vorhanden. Die Uferzone is

t

selten , is
t

außerordentlich häusig. Besonders ausfallend wird in

steil abfallend, wie beim Kap Bcrnard, meist bildet si
e
^ der Höhe der von Bory de St. Vincent entdeckte Berg

enen ebenen Gürtel von wechselnder Breite und einer ver- bambus (Castus Korbouiens), welcher znr Acsthctik der

schwcndcrischcn Fruchtbarkeit. Derselbe steigt mäßig an, um

, tropischen Landschaft außerordentlich viel beiträgt und
dann rasch sich i

n bedeutende Höhen zu erheben. Die Ab- Gruppen von graciöscn Blättcrmassen bildet, welche an

hänge sind oft schluchtartig cingcfurcht, eine Wirkung des > Schönheit mit den Beständen der Palmen wetteifern. An
crodircnden Wassers. Die Flüsse sind zahlreich, der Boden feuchten Orten wuchern die Begonien und werden beinahe
gut bewässert, die Ufer voll von Geschiebe und mächtigen, ! mannshoch. Auf Reunion trifft man gerade in der Berg-
gcrundctcn Basaltblöckcn. In der Höhe liegen wiederum regio« eine erstaunliche Fülle von Pflanzenartcn, wie si

e

ansehnliche Ebcncn, wclche eine großartige Farrenvcgetation wohl von wenigen Punkten der Erde Ubcrtroffcn wird. Es

aufweisen und mit schwindelnder Steilheit gegen die Krater is
t ein im Winde unaufhörlich wogendes wahres Mcccr von

abfallen. ! Grün, dem aber ein reicher Blumenschmuck fehlt. Dies
Die vertikale Erhebung is

t

so bedeutend, daß verschiedene

!

is
t eine Erscheinung, welche uns i
n den Tropen und be-

B egctationszonen zum Ausdruck gelangen. Die dem ! sonders auf den oceanischcn Inseln auffallen muß. Es
Mccrc zunächst gelegene, meist gut bebaute Ebene kann hängt dies zum Theil mit der Armuth der Jnsektcnwclt
als «ulturzone bezeichnet werden. Sie reicht an den Ge- zusammen, da ja diese als Vermittlerin der Krcuzbcfruchtung
hängen hinauf bis zu 300 m. In dieser Zone finden sich dic Blumen erzeugt hat. Hier wehen Jahr aus, Jahr ein
die meisten Ansiedelungen der Menschen, ebenso die aus- ^

dic Passatwinde und viele Pflanzen werden daher ausreichend
gedehnten Anpflanzungen von Zuckerrohr, Mais, Kaffee, durch die Winde befruchtet, bleiben sogenannte Wind-
Tabak, Maniok u. s. w. Viele Nutzpflanzen sind ans blüthler. Bei solchen pflegen aber dic Blüthcn sehr wcnig
Indien odcr aus anderen Tropcngcbictcn hierher verpflanzt auffallend zu scin.
worden. Der ganze Zauber einer tropischen Jnsclnatur wird
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aber erst im Inneren entfaltet, und da seit längerer Zeit
großartige Kunststraßen angelegt sind und sich nach und

nach menschliche Ansiedelungen dort erhoben, so is
t ein

Vordringen nach dem Inneren nicht mehr mit großen
Schwierigkeiten verknüpft. Die großartigsten Landschafts-
Vilser entfalten sich in den drei ungeheuren Kesseln, welche
sich um den gewaltigen Piton des Neiges gruvpiren und

nach denen schluchtartigc Zugänge von der Küste aus fuhren.
Es sind dies die Kessel von Salazie, von Cilaos und
von Mafate. Diese Namen klingen fremdartig, es sind
madagassische Bezeichnungen, denn si

e dienten einst als

unzugängliche Schlupfwinkel der entlaufenen Schwarzen der

Insel Madagascar, der sogenannten nöZres msrrovs. An
Großartigkeit dürfte der Kessel von Cilaos obenan stehen;
was Lieblichkeit der landschaftlichen Scenericn anbetrifft, ^

darf das Bcrglaud von Salazie wohl als unvergleichlich

bezeichnet werden, und wenn der Kreole von demselben nur
mit Entzücken spricht und Salazie als die kreolische Schweiz
bezeichnet, so hat er meiner Ansicht nach ein vollkommen

zutreffendes und nicht Übertriebenes Bild gewählt. Die ,

gewaltigen Gebirgswönde , die keck ansteigenden Berge, die

ungeheuer hohen Wasserfälle, welche gleich Silbcrfädcn
durch Waldungen von Farrcn und Palmen herunterstürzen,

'
die lieblichen Kraterseen lassen sich i

n der That mit der

Hochgebirgslandschaft des Engadin oder von SUdtyrol ver

gleichen. Bei solchen naturlichen Reizen wird es begreiflich,
daß sich in diesen Bergen ähnlich wie in unseren Alpen
eine Frcmdenindustrie entwickelte, da namentlich während
der heißen Monate Januar und Februar die kühle Luft
erfrischt. Diese Industrie könnte noch gesteigert werden,
. da die jetzigen Einrichtungen etwas primitiver Natur sind.
Aber Salazie und Cilaos sind nicht allein als Luft

kurorte geeignet, sondern si
e

besitzen nat ronhalt ige
Thermen, deren Heilkräfte von großem Rufe sind. Die
Regierung hat daher Militärhospitäler für kranke Officicrc
und Soldaten eingerichtet. Fieberkranke finden baldige

Heilung in diesen reichlich fließenden Thermen.
Am besten bebaut und am meisten bewohnt is

t der

Kessel von Salazie, welcher von St. Andr« aus leicht zu
gänglich is

t und gegenwärtig mehrere Dörfer mit ungefähr
5000 Bewohnern beherbergt. Die Bevölkerung treibt vor»

wiegend Gemüsebau, Getreide und Kaffeckultur und etwas

Viehzucht. Eine eigenartige Strohindustrie hat der Gegend
eine gewisse Berühmtheit verschafft, indem die kreolischen
Frauen aus den Stengeln des Chouchou (LevKium ecluls)
ein blendend wcißcs Stroh gewinnen und dasselbe zu sehr
geschmackvollen Phantasieartikcln verarbeiten.
Wenn die Pflanzenwelt von Rvunion ein Bild echt

tropischer Ucppigkeit gewährt, so is
t die Thicrwclt der

Insel außerordentlich arm. Einheimische Säugethierc'
waren vielleicht, mit Ausnahme der Fledermäuse, gar nicht
vorhanden. Die Bogelfauna war einst reich und originell,
wie uns die älteren Berichte verschiedener holländischer und

französischer Reisenden mitthcilcn; Röunion besaß einzelne
große Formen, welche zum Theil geistig reducirt waren
und ihr Flugvermögen eingebüßt hatten. Aber die Dronlcn,
die blauen Wasserhühner, der Riesenvogcl von Bourbon

'

(Lsllinula Liß»r>ts») mußten dem Andringen des Menschen
weichen und sind i

n

historischer Zeit untergegangen. Von

den Küsten sind die zahlreichen Lamantine längst ver

schwunden und einzelne Arten, welche sich noch bis i
n die

Gegenwart hinein erhalten haben, gehen dem langsamen

Aussterben entgegen. Dafür sind aus anderen Regionen
der Erde Thicre hier eingeführt worden und haben sich
vollständig acclimatisirt. Die Jndicr haben von den

Malabarküsten Hasen (Aerius vigrioollis) eingeführt, welche

sich ziemlich stark vermehrt haben. Unser Sperling, im

Jahre 1848 durch Zufall in die Stadt St. Denis im-
porlirt, hat sich massenhaft Uber die ganze Insel verbreitet
und is

t

ebenso dreist wie in Europa, neigt aber auffallend
stark zum Albinismus hin. Die Philippenstaarc (^oriclo-
tkeres tristis) sind von Poivre im Jahre 1755 eingeführt
worden, um die Heuschrcckcnschwärme zu vernichten, und
bilden heute die Lieblinge der Bourboncsen. Von niederen

Thiercn werden die gewaltigen Spinnen (Lpeirs, nigra
und Lpeirs opuntise) ganz besonders auffällig, da si

e in

allen Gärten ihre aus gelben Fäden bestehenden umfang

reichen Netze anlegen. Der Vichstand der Insel is
t un

bedeutend, daher wird der Mangel an Fleischkost für den

Europäer im Anfang etwas empfindlich. Das Zcburind

is
t nur vereinzelt anzutreffen. Es wird der Bedarf an

lebendem Fleisch von Madagascar bezogen, welches einen

außerordentlich reichen Vichstand besitzt.
Die Kolonie Rüunion besteht seit mehr als 2>/2 Jahr

hunderten, ihre Geschicke wechselten und si
e

hatte auch ihre

Kinderkrankheiten durchzumachen. St. Paul an der West»
küste is

t die älteste Niederlassung, aber schon 1667 erstand
das Quartier von St. Suzanne und 16t>9 dasjenige von
St. Denis. Rührige Gouverneure, wie Mah« de la Bour-
donnais und Andere, verstanden die Kolonie einem erfreu

lichen Aufblühen entgcgcnzuführen , nnd heute is
t die Be

völkerung auf etwa 17000V Seelen angewachsen.
Das Land eignet sich für alle tropischen Kulturen nnd

die wichtigsten Ausfuhrartikel sind Kaffcc, Vanille, Zucker
und Rum. Letzterer geht fast ausschließlich nach der Ost

küste von Madagascar, wo er unter den Eingeborenen

starke Verwüstungen angerichtet hat. In den vierziger
'

und fünfziger Jahren gewann der Kreole reichlichen Erlrag
aus seinen Kaffee» und Zuckcrpflanzungcn, das Geld floß

in Fülle nach der kleinen, aber blühenden Kolonie. Der
sorglose Bonrbonese glaubte, dies werde immer so bleiben

und vergaß hänsig genug, sich durch Ersparnisse auf eine

eintretende Krisis vorzubereiten. Allein heute is
t die Lage

der Insel eine höchst gedrückte, es geht ihr wie so vielen

Kolonien mit Zuckervlantagenbetricb — die Runkelrübe der

norddeutschen Ebene hat diesem fernen Eilande beinahe den

Todesstoß versetzt. Der Kolonialzuckcr vermag die Kon

kurrenz des deutschen Rübenzuckers nicht mehr auszuhallen,

die Pflanzungen haben sich vermindert und sind verschuldet.

Dazu kommen noch andere Schwierigkeiten. Die Engländer,
welche in kolonialen Fragen ihren Nachbarcn immer i
n

neidischer Weise Verlegenheiten zu schassen wissen, haben

im Interesse von Mauritius die Einwanderung der indischen
Arbeiter erschwert; dann hat die Borerraupc, welche die

Zuckcrrohrstcngcl ruinirt, namentlich in der Gegend von

St. Suzanne vielen Schaden gestiftet. Immerhin werden
per Jahr etwa 25 Millionen Kilogramm Zucker und

100« Hektoliter Rum ervortirt. Die Kaffecstaude liefert
ein vortrcsflichcs Produkt, aber der Kaffccpilz (Uenrilegä

vastatrix) hat i
n neuerer Zeit viele Zerstörungen an

gerichtet. Am einträglichsten gestaltet sich immer noch die

Vanillckultur, wenn si
e

auch viele Sorgfalt erfordert. Die
Lage der Kolonie is

t

jedoch derart, daß si
e

nach neuen

Kulturen greifen muß und eine Zunahme der Bevölkerung

nicht verträgt.

Die Krcditverhältnissc der Kreolen lassen sehr zu wün

schen übrig nnd der Mangel an gemünztem Gelde is
t

jeden

falls keine gesunde Erscheinung. Die Kolonie is
t mit

Papiergeld überschwemmt nnd man gicbt Banknoten bis zn
50 Centimes herab aus, als Zahlungsmittel nimmt man

si
e aber schon in Mauritius nicht mehr an. Um den

größten Ucbclständen etwas abzuhelfen, hat das Mutter
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land namhafte Opfer gebracht, in neuester Zeit eine Eisen»

bahn gebaut, um die größeren Ortschaften zu verbinden

und einen großartigen Hasen herstellen lassen, um de»

Schiffsverkehr zu heben. Aber das sind nur Palliativ

mittel. Entweder lassen sich neue und lohnende Kulturen

auffinden oder die Bevölkerung muß thcilwcise nach dem

benachbarten Madagascar abströmen, wo größere Kolonial-

untcrnchmungcn nur noch eine Frage der Zeit sind.

Aus allen

Europa.
— Wir machen heute auf' einige Führer für deutsche

Badeorte aufmerksam, denen vielleicht manche Lcscr ihre Be

achtung schenken, nämlich erstens auf die vierte Auflage des

Fils'schcn „Bad Ilmenau und seine Umgegend' (Hild
burghausen, Kesselring'sche Hofbnchhandlung), welche sich, ab

gesehen von ihrem praktischen Theile, durch eine interessante
Einleitung über alle möglichen Verhältnisse Ilmenaus aus

zeichnet, über die Geschichte des Ortes, namentlich auch den

früher dort betriebenen Bergbau, sein Klima, das vorzüglich
reine Wasser, die trefflichen Gesundheitsvcrhältnisse , das

gänzliche Fehlen endemischer Krankheiten, die Waldwirthschaft,

die überraschend mannigsaltige Industrie, die emsig betriebene

Fischzucht Zc. Hier und in den statistischen und anderen

Tabellen findet auch der Geograph vieles Brauchbare.
^

Mehr praktischer Natur is
t „Bad End owa" (Nr. 121 bis

122 der .Europäischen Wandcrbildcr"); an ihm seien die

schönen Illustrationen, die Darstellung der Eigenschaften und

Wirkungen des Cudowcr Brnnncns und die Zusammen
stellung der Litteratnr hervorgehoben.
— Dr. Alexander Ecker, der berühmte Anthropo

loge und Professor der Anatomie in Freiburg i. Br., geboren
10. Juli 1316 ebenda, starb daselbst am 2«. Mai 1387. Er
docirte in Frciburg. Heidelberg, Basel und seit 185« wiederum

in Freibnrg. Seit 1866 hat er in Gemeinschaft mit L
.

Linden-

schmit und später mit diesem und I. Ranke das „Archiv sin
Anthropologie" herausgegeben. Für den „Globus' schrieb
der Verstorbene im Jahre 1878 „Ueber abnorme Behaarung
des Menschen, insbesondere über die sogenannten Haar
menschen' (Bd. 33, S, 177 und 221) und „Das europäische
Wildpferd und dessen Beziehungen znm domesticirtcn Pferd"
(Bd. 34, S. 3, 23 und 39).
— Am 31. Mai 1837 hat in München der berühmte

Reisende und Naturforscher Moritz Wagner seinen schwe
ren Leiden durch Erschießen ein Ende bereitet. Geboren

3
.

Oktober 1313 zu Baireuth, wurde er Kaufmann, studirte
dann aber in Erlangen, später in Paris Zoologie, bereiste
1836 bis 1833 Algerien, seit 1344 Vorderasien (Kaukasus,
Armenien, Pcrsien, Kurdistan), dann Nordamerika, 1357 bis
1859 Centralamerika, Ueber diese ausgedehnten Wanderun
gen hat er eine Reihe von 14 Bänden veröffentlicht (nament
lich .Reisen in der Regentschaft Algier" 1840; .Der Kaukasus
und das Land der Kosaken' 1843; .Reise nach dem Ararat
und dem Hochland Armenien' 1848; „Reise nach Kolchis
und den deutschen Kolonien jenseits des Kaukasus' 1850;
Reise nach Persien und dem Lande der Kurden" 1852 bis
1853; „Reisen in Nordamerika' 1854; „Die Republik Costa
rica" 1356 und „Naturwissenschaftliche Reisen im tropischen
Amerika" 1870). Seit 1860 Honorarprofessor in München
und Direktor des ethnographischen Museums Pflegte er vor
züglich die Biologie und den Darwinismus, den er zu

modificiren suchte. Nach ihm is
t

es nicht die Auslese im

„Kampfe ums Dasein", durch welche die Artbildung wesent
lich gefördert wird, sondern er meint, das, als Wesentlichstes
dabei der Umstand mitwirkt, daß einzelne Individuen lange
Zeit hindurch von ihren Artgenossen getrennt in anderen

Gegenden leben.

Erdtheilen.
— Dr. C. Abb« giebt fkevns 6'^lltKi«,,«Ic>xie (3)

II, i>. 257) die Resultate der in Norwegen südlich von
Throndhjem vorgenommenen Schädel Messungen. Ge
niessen wurden 5000 bis 6000 Personen, Scharfe Grenzen
der verschiedenen Gruppen finden sich nur, wo ausgcdchntc

! Wälder und schwierige Paßübergänge die Distrikte trennen:

die Hochebenen haben sich fast nirgends als Hindcrniß der

Vermischung erwiesen. Die Dolichocephalcn sind meistens auch
blond und hochgewachsen; si

e

zeigen sich auch geistig hervor

ragend und sind in politischer Hinsicht aristokratisch nnd

I konservativ; si
e

berühren auffallender Weise die Küste nur

an einer einzigen kurzen Stelle bei Kragcroe am Skicnsfjord.

Ihr Gebiet bildet zerstreute Insel», die von Mcsoccphalen
umgeben werden. Nur im Süden und Westen mischen sich
auch Brachycephalen zu; außer im Küstengebiete von Kristian»
sund bis Haugcsund finden wir si

e

noch einmal nördlich

vom Sogne-Jjord bis zum Nord-Fjord und in einer isolir-
ten Insel am Jnnciieiide des Sogne- Fjord; von hier aus
haben sie sich nördlich der Küste entlang bis nach Throndhjcni

verbreitet. Auch die Brachycephalcn sind der größere» An

zahl nach blond, doch dunkler als die Dolichocephalcn und

Mefocephalc». Die Hauptmasse des norwegischen Volkes

wird von den letzteren gebildet.

A f i e u.
— Der bekannte finische Archäolog Aspelin veröffcnt

licht im „Jnsi-Suometer" einen Aussatz über die vorge

schichtlichen Inschriften im Gebiet von Minus-

! sinsk. Auf Grund eingehender Studien kommt er zu sehr
interessanten Ergebnisse». Er glaubt behaupten zu können,
daß jene Inschriften der finischugrischen Sprache oder einem

Vorläufer derselben angehören und in die Zeit von 2000

I vor Chr, zu setzen sind. Aspelin fordert die ftnisch - archäo
logische Gesellschaft auf, rasch eine besondere Erpedition nach
Minnssiiisk zu senden, nm jene Inschriften zu studircu, zn
kopiren und herauszugeben. (Oestl. Rundsch. 1887, Nr. 1314.)

Der Zeitung , s i b i r " wird aus der Stanitza
Kaidalowa telcgraphisch gemeldet: An der kleine» Dura
an der Mündung der Solongowa, nicht weit von Turins -

.Poworotnaja sind reichliche Gold Inger entdeckt wor-

^ den. Die Bewohner der benachbarten Dörfer lassen ihre
häuslichen Arbeiten im Stich, und eilen in das neue Kali-
sornien; eine Anzahl Spekulanten, welche die Goldfelder
ausbeuten wollen, is

t

gleichfalls hingegangen. Das Gold-

!

fiebcr hat Alle ergriffen. Es müssen in Bälde Mittel dagegen
ergriffen werden, um ähnliche Vorgänge wie an dcr Sheltuga

zu verhindern.
— Die „Sibirische Zeitung" hört, daß zur Fortsetzung

der Arbeiten am Ob-Jcnissei-Kanal im laufenden
Jahre 1887 250 000 Rubel (500 000 Mark) angewiesen wor
den sind. In Folge dessen hat man am 26. März begonnen,

in Tomsk Arbeiter zn miethc»; 150 sind nach der Baustelle

I besördert worden, woselbst bereits 200 beschäftigt sind.
— Der Generalgouverneur von Ost-Sibirien, Graf

I Jgnotjew, rüstet eine Expedition aus, um einige Gegcn-

! den der Mongolei, welche an Sibirien grenzen, untersuche»
zu lassen. Es sollen topographische Ausnahmen stattfinden

! im Bereiche des Sajan-Gebirgcs, der Seen Kosso



Aus allen Erdthcilcn. Z83

gol und am Oberlaufe des Jcnissei. Die Expedition, welche
Anfang Mai Jrkutsk verlassen und sünf Monate unterwegs
sein soll, besteht aus dem Gcneralstabsobcrsten Body,
einem Astronomen und einigen Topographen; ferner soll
ein junger Geolog Makerow daran Theil nehmen, dessen
Ausgabe eS sein wird, die Gletscher des Sajan Gebirges bei
Munku- Sardyk zn erforschen und die Lagerstätten von
Graphit und Nephrit zu untcrsnchen,

lOestlichc Rundschau 1887. Nr. 17.)

Afrika.
— Dr. Hamy führt augenblicklich in Gesellschaft' von

Errington de la Croix eine wissenschastliche Reise im süd
lichen Tunesien aus, während welcher er die Uled-Zenati,
die Beiii - Zelten und andere Gcbirgsstäminc von mehr oder
weniger reiner Berbcrrasse besucht hat. Aber keiner dieser
Stämme kommt an Interesse den Matmatas gleich, Troglo
dytcn, welche in einer Anzahl von mehreren Tausenden
Räume bewohnen, die si

e

im Thon aushöhlen, und dort
ein wunderbar altcrthümliches Leben führen. Die Reisenden
haben über si

e

reichliche Notizen gesammelt, Photographien
und Pläne aufgenommen >c. und verheißen der wissenschaft
lichen Welt etwas ganz Neues und höchst Merkwürdiges in
ihrer zu veröffentlichenden Arbeit,

Dr. Collignon giebt ^IZuIIetiu8 ös la Soviötü
^'^litKropoloFi« cle ?s,rig" (3) ix, p. 620^ die vorläusigcn
Resultate von etwa 130« anthropologischen Messungen
in Tunesien. Unter den Arabern unterscheidet er neben
dem echten Typus einen gröberen, welchen er mit den aus
dcu assyrischen Monumenten dargestellten Stämmen in Be
ziehung bringt, und einen mongoloidcn mit straffem Haar,
dreieckigen Augen und platter Nase. Tie Berber zeigen
außer den hier und da einzeln auftretenden Blonden vier
gut verschiedene Typen, drei dolichoccphalc, darunter ein
kleinerer mit kurzem, breitem Gesicht, der ganz mit den
ncolithischcn Schädeln von Sordcs und l'Homme »Mort
stimmt und hauptsächlich im Gebiete der megalithischcn

Monumente vorkommt, und einen brachyccphalen , dem b
e

sonders die Dschcrübis aus der Insel Dscherba angehören,
der aber auch im Norden um Biscrta u. s. w. vertreten ist.
Die Rassen sind natürlich vielfach gemischt; wo sich Berber
und Araber mischen, überwiegt fast immer das berberische
Element, Letzteres bestätigen auch viele andere srauzösische
Forscher, und besonders Topinard nimmt an, daß selbst sttr
rein arabisch geltende Beduinenstämmc, wie die Ulcd Sidi
Scheikh, kaum über 10 Proc- Männer mit arabischem Typus

ausweisen.
— In London hat sich ein Verein gebildet zu dem

Zwecke, die Verbindung mit Chart um wieder zu eröffne».
Gleichzeitig beabsichtigen zwei englische Asriknreisende, Mon
tag« Kerr und John F. Keane, die gcsahrvolle Reise
nach Chartum, jeder besonders für sich, auf eigene Kosten zn
unternehmen.
— Am 15. Mai is

t

die Handclsexpcdition der
De» tsch-Wcstasr iranischen Eompagnic unter Füh
rung des Freiherr« von Stcinäcker von Walsischbai »ach dem
Kaoko-Feldc anfgcbrochen; ihr Zweck ist, im Owambo-
Landc eine festeHandclsstation zu errichten und das Gebiet
zwischen Cuneue und Zambesi zu erforschen. Anfang Oktober
wird eine Abiheilung mit drei Ochscnwagen »ach Walsischbai
zurückkehren, während die andere im Owambo-Lande zurück
bleibt. Im Juli wird sodann eine zweite Expedition von
Hamburg abgehen, um an dem in den Ngami-Sec münden
den Okawango lCubango) eine zweite Station zn errichten.
— Im Jahre 1334 begab sich Dr. I, Chavannc im

Austrage der „^sgaeistion International« gu Oc>vs?o" zum
Zwecke topographischer Aufnahmen nach dem untercn Congo.

Biel Freude und Erfolg haben ihm diese, mit ciußcrordcnt !

lichen Schwierigkeiten verknüpften Arbeiten nicht eingebracht ; I
^ denn er fand von Brüssel aus, wo man wissenschaftlichen

Arbeiten keineswegs günstig gesinnt war, nur sehr geringe
oder gar keine Unterstützung, so daß er nach einem Jahre in

den Dienst eines Antwerpener Hauses trat, um Plantagen
anzulegen und das Land nach Mineralien zu durchsuchen.
Als Frucht dieses Aufenthalts in Westafrika veröffentlichte

^ er kürzlich „Reisen und Forschungen im alten und
ncucnCongostaatc in dcnJahren 1384 und 1885''

(Jena, H
,

Costenoble, 1387). einen starken, mit 25 Bildern
und zwei Karten geschmückten Band, welcher bei aller Breite
der Behandlung von persönlichen Erlebnissen doch auch darin
stets den wissenschastlichen Ernst und die wissenschaftliche
Grundlage erkennen läßt. Die drei letztenKapitel des Buches
sind dagegen ausschließlich wissenschaftlich; sie behandeln die
.Geophysik des Landes am unteren Congo", die .Eingebore
nen" und die „Handclsverhältnissc im Congo-Staate" nnd sind
ein sehr wcrthuollcr erster Beitrag zu der gründlichen Durch
forschung des Landes, welche Chavannc mit Recht als das
ersteErsordcrniß zur geplanten Civilisirnng betrachtet. Seine
Darstellung erweckt volles Vertrauen: man glaubt es ihm,
auch wenn keine andere» Stimmen sich erhoben hätten, wenn
er lS. 502) das Land am unteren Cougo ein ausgesproche
nes Lateritgcbict nennt, wenn er S. 420 bestreitet, daß der
Congo- Staat ein zweites Indien sei, den angeblichen Elscn-
beinrcichthum für Fabel erklärt. Bis jetzt is

t nur etwa ein
Zehntel des Staats dem Handel der Westküste erschlossen, die
übrigen nenn Zehntel gravitircn einstweilen anderswo hin,
nnd die Grundlage des Handels is

t

nicht Elfenbein oder
Metalle, sondern lediglich die Oclpalme <S. 431). Ja, Cha
vannc glaubt <S. 446), daß der Handel an der Westküste
seinen Höhepunkt bereits erreicht, wenn nicht schon über

schritten hat, und betrachtet das Vorschieben von Faktoreien
nach dem Inneren, wie es jetzt stattfindet, als ein Zeichen
dafür. Kommt die Eisenbahn nach dem Stanley-Pool zu
Stande, so wird si

e

das wichtigste Agens in der commcrciellcn
Erschließung Jnner-Asrikas werden. Wir empfehlen nament
lich dieses

II, Kapitel, das auf reichem Qnellenmaterial be

ruht und mit großem Verständnisse geschrieben ist, Jedem,
der sich sür die afrikanischen Probleme interessirt, recht nach
drücklich, — Es fehlt auch dem Buche an aufregenden und
anziehende» Schilderungen aus dem Menschen- und Thier-
lebcn nicht ; wir nennen z. B. die Flußpferd- und Krokodils
jagden (S, 148 und 169): die aus Brasilien eingeschleppte
Pest der Sandflöhe (S. 190); die praktische Einrichtung der
rasch auf» und abzuschlagenden Negerhüttcn (S. 118), die
Mißgriffe, ja Brutalitäten, welche sich der als Entdecker vou

Chavannc hoch anerkannte Stanley hat zu Schulden kommen

lassen (S.I07, 238, 242>; den flotten nnd einträglichen Sklaven
handel, welchen die portugiesische Regierung trotz alles Ab
leugncils betreibt <S. 68); die unnützen Grausamkeitcn,

welche auf den Stationen gegen die Arbeiter und die Ein-
geborenen verübt worden sind lS. 141 und 245), deren
Schuld jedoch die Leitung in Brüssel nicht trifft. Bcachtens-
wcrth is

t

namentlich , was S. 123 und 135 über die Ver
träge der Association mit den Eingeborenen gesagt wird.
Als die Häuptlinge der Umgebung von Mboma über die
wahre Bcdcntung der Verträge, durch welche si

e in ihrem
eigenen Namen, sowie in demjenigen ihrer Thronerben und

Nachkommen ihre Hoheitsrechte nn die Association abgetreten

hatten, nusgcklärt wurden, protcstirten si
e

hestig dagegen nnd

erklärten einstimmig, daß si
e

von dein Dolmetscher der Associa
tion getäuscht morden seien, daß sie nie in solche Abtretung
gewilligt hätten und willigen könnten, da eine solche durch
ihre Landesgesctze verboten sei; die empfangenen Tansch-
waarcn hatte man ihnen als Geschenke übergeben, um si

e

zur Ausstellung neuer Gesetze zu bewegen, und deren An
nähme war durch die Drohung erzwungen worden, anderen

falls ihre Dörfer zerstören zu lassen! So werden Kolonien
gegründet. — Das Bnch is

t

vortrefflich ausgestattet, so daß
es zu bedauern ist, daß bei dcr Ickten Revision so manche
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schlechteWendungen, falsche Jirtcrvunktioncn und Druckfehler

stehen geblieben sind.

Australien.
— Den Messrs, Chaffcp Brothers aus Toronto in

Canada, welche in der Berieselung wüster Gegenden
glänzende Erfolge erzielt haben, is

t

von der Regierung der

Kolonie Südanstralicn ein Areal von 250 000 Acres oder
I8V2 deutschen Qnadratmcilen als freies Eigcnthum über

wiesen worden. Dasselbe besteht aus einer an den Murrav-
Fluß stoßenden und mit Mnlga Scrub (^«sci» smeur«) b

e

standenen sterilen Wiste, i
n

welcher sich nur Kaninchen und
wilde Hunde aushalle«. Messrs. Chaffen verpflichten sich,
das Areal vom Gestrüpp zn säubern, zu plnnircn und dnrch
Brricscluüg in fruchtbares Land umzuwandeln und müssen
darauf im Verlaufe von 20 Jahren mindestens 30« «00 Pfd. St.
verwenden. Sie werden, um ihre Auslagen zu decken nnd
weiteren Nutzen zu ziehen, das knltnrfähig gemachte Land

in kleinen, 32 bis 64 Ka im Umfange haltenden Grundstücken

verkaufen. Die Arbeiten sollen ohne Verzug in Augriff gc
nommcn werden. Ein ähnlicher Vertrag wnrde am 2

.

März
1887 auch von Seiten der Regierung der Kolonie Victoria
mit den Messrs. Chafsep abgeschlossen. Das von ihnen
durch Berieselung kulturfähig zu machende Land zii'ht sich

elf Miles oder 13 Km östlich von der Mündung des Darling
in denMurrav (in 34°5' südl.Br. und 141°56' östl. v. Gr.)
an letzterem Flusse hin und besteht aus dem wertlosesten

Scrub» und Sandhügcllaud , bekannt unter dem Namen

„Mildnra Run'.

Inseln des Stillen OceanS.
^Frankreich hat kürzlich die aus 12 kleinen Inseln

bestehende Gruppe Uen, welche unter 13° 24' südl, Br. nörd

lich des Tonga-Archipels liegt, unter seinen Schutz gestellt,

nachdem es schon 1342 mit derselben einen Handelsvertrag

abgeschlossen hatte. Die Inseln wurden 1767 von Wallis
entdeckt, dessen Namen si

e

auch mitunter tragen, sind meist

hoch, bergig und vulkanische» Ursprungs, deshalb auch sehr

fruchtbar und werden von etwa 350« katholischen Polynesien,,

die in Sitten und Sprache den Tougancrn sehr nahe stehen, be

wohnt. Früher zum Staate Tonga gehörig, stehen s
ie jetzt unter

einem eigenen Könige; si
e

producircn hauptsächlich Kokosöl.
— Ein Drittel der Schiffahrt von San Francisco

dient nach Dr, Arning (Berh. der Gesellschaft für Erdkunde
zn Berlin, 1837, S. 195) dem Handelsverkehr mit
Hawaii, von wo jährlich über 40 Millionen Mark Werth
hawaiischer Produkte, darunter allein 150000 Tons Zucker

nach San Francisco gelangen, und von wo andererseits
jährlich für 16Millionen Mark amerikanischer Produkte nach
jenem Jnsclrciche verschifft werden. Man hört in San Fran
cisco Hawaii oft erwähnen, meistens einfach' als die „Inseln",

wie umgekehrt auf Hawaii von San Francisco als „der
Küste' gesprochen wird. Viele wohlhabende Familien San
Franciscos haben den Inseln Besuche abgestattet, und manche

, verwandtschaftliche Beziehungen sind zwischen den Bewohnern

Calisoruicns und Hawaiis geknüpft worden.

... Nordamerika.

, '

Dcr Muir-Gletscher in Alaska, welcher in die Glacicr
Bah unter K3°50' no'rdl, Br, mündet, rückt nach den Messungen
von Wright im August durchschnittlich um 4« Fuß täglich
vor nnd dringt mit einer Fronthöhc von 25« Fuß und in

einer Breite von einer Mile 516 Fuß tief ins Meer ein.
Die täglich abbrechenden Eismassen betragen ungefähr

14« Millionen Kubikfnß. Das Amphitheater, in dem er

seine Eismassen ans neun selbständigen Gletschern sammelt,

schwankt in seinem Durchmesser zwischen 3« und 40 Miles.

^ Von den Gletschern, welche den Mount Elias umgeben,
schätzt Scton Karr'dic Oberfläche des Agassiz - und des
Guvot Gletschers auf mindestens 180« Quadrat», iles; der

, sn. der Südwestseitc des Berges gelegene Tvndall-Glctschcr

is
t

noch größer. Der Jones River scheint nnr diesen Glet
schern seinen Ursprung zu verdanken, wenigstens konnte Karr,

der circa 1000' höher gelangte als Schwatka, keine Senkung

in der Gebirgskette erkennen, aus welcher er hätte kommen
können. Karr's Positionsbestimmungen ergaben übrigens,

daß der Eliasbcrg nicht auf 141° liegt, sondern westlich
davon, also ganz auf kanadischem Gebiet. Die Vereinigten
Staaten haben somit ihren Anspruch auf die Ehre, den

, höchsten Bcrg nördlich von Mexiko zu besitzen, aufzugeben.
— Gegen die Echtheit des Mcnschenschcidels , welcher im

vorigen Jahre bei Worccster in Massachusetts mit Mam-

muthknochcn zusammen gefunden wurde, haben sich schwere
Bedenken erhoben, welche nach nn Ort und Stelle angestellten
Nachforschungen wahrscheinlich begründet sind. Die Fälschung

is
t

übrigens mit großem Geschick ins Werk gesetzt gewesen,
— Lieutenant Danenhower von der Marine der

Vereinigten Staaten, einer der Theilnchmcr an der berühmten
Polarcrpedition der „Jeanette" , hat am 20. April in einem
Anfalle von Geistesstörung in der „Nsv^l ^u»clem>'- zu
Annapolis Selbstmord begangen.
— Dr. Hamp glaubt nach einer dem „^utkropologic!,!

Institute «5 iZrost, Li'itnin" gemachten Mitthcilnng einen
neuen Beweis für die Herkunft der ccutralamcrikanischcn
Kultur aus Ostasicn gefunden zu haben. Er hält nämlich
einen skulpirten Stein, eine Halbkugel, umgeben von einem

geperltcn Reifen mit einer runden Vertiefung aus der Höhe,
von welcher zwei einander entgegengesetzteBogenlinicn zum
Rande laufen, für eine Nachbildung des als Tai-Ki bekannten
heiligen Zeichens der Chinesen, des Spmbols des Anfangs

l aller Dinge. Nach Hamp is
t

dieses Zeichen erst untcr der
Dynastie Song odcr Suug im zwölften Jahrhundert in China
allgemeiner eingeführt worden; wenn das Monument in
Copan wirklich ein T«i-Ki ist, was anwesende Kenner der

, chinesischen nnd amerikanischen Altcrthümcr freilich entschieden
bestritten, könnte die Verbindung zwischen China und der

^

Westküste von Ccntralamerika nicht vor dem dreizehnten Jahr
hundert stattgefunden haben.
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